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ALAIN LATTARD
ZIELKONFLIKTE FRANZÖSISCHER
BESATZUNGSPOLITIK IN D E U T S C H L A N D
Der Streit Laffon - Koenig 1945-1947

Die Jahre 1945-1949 werden bei deutsch-französischen Gedenkfeiern meistens
nicht erwähnt. Diese unmittelbare Nachkriegszeit weckt wohl bei niemandem angenehme Erinnerungen 1 .
Auf deutscher Seite hat die Präsenz Frankreichs in Berlin und im Südwesten des
Landes ebenso wie seine Beteiligung an der Viermächteverwaltung vor allem den
Eindruck einer harten und eigensinnigen Politik hinterlassen. Weil Paris für immer
die deutsche Gefahr bannen wollte, widersetzte es sich jeder politischen Zentralisierung: Die anfänglichen Forderungen waren für das linksrheinische Gebiet die
Schaffung eines Pufferstaates, der politisch, wirtschaftlich und militärisch ganz im
Machtbereich Frankreichs stehen sollte, und für den Rest des Landes die Aufgliederung in mehrere Staaten, die in einem möglichst lockeren konföderalen Rahmen
zusammengefaßt sein sollten. In wirtschaftlicher Hinsicht ging es sowohl um die
unmittelbare Befriedigung der Bedürfnisse des französischen Wiederaufbaus durch
Reparationen und die Ausnutzung der Besatzungszone wie um die langfristige
Sicherung einer industriellen Vorrangstellung in Europa durch die Angliederung des
Saargebiets an die nationale Wirtschaft und die Internationalisierung der Ruhr womit der französischen Eisen- und Stahlindustrie eine solide Energiebasis auf
Kosten ihrer deutschen Konkurrenz gesichert werden sollte.
Vom französischen Standpunkt aus betrachtet ist die Bilanz dieser vier Jahre in
den Beziehungen mit den Nachbarn jenseits des Rheins genauso wenig erfreulich.
Kaum war die französische Beteiligung an der Besetzung auf der Konferenz von
Jalta akzeptiert worden, da gaben die Sowjetunion und dann auch die Angelsachsen
1

Siehe z. B. Klaus-Dietmar Henke, Politik der Widersprüche. Zur Charakteristik der französischen
Militärregierung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (VfZ) 30 (1982), S. 500-537. Theodor Eschenburg sieht in der Kulturpolitik ein Mittel, die
Härten der Besatzung vergessen zu machen, in: Theodor Eschenburg, Jahre der Besatzung
1945-1949, Stuttgart 1983, S. 97. Eine Übersicht über die Literatur bietet Rainer Hudemann, Französische Besatzungszone 1945-1952, in: Neue Politische Literatur 26 (1981), S. 325-360, und
ders., Wirkungen französischer Besatzungspolitik: Forschungsprobleme und Ansätze zu einer
Bilanz, in: Westdeutschland 1945-1955. Unterwerfung, Kontrolle, Integration, hrsg. von Ludolf
Herbst, München 1986, S. 167-181.
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die Idee, Deutschland zu zerstückeln, auf. Obwohl sich Paris dadurch von Anfang
an isoliert sah, verfolgte es weiter seine ursprünglichen Ziele, in der Überzeugung,
die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Alliierten ausnutzen und sich als
Schiedsrichter ins Spiel bringen zu können. Doch mußte man von diesen ehrgeizigen Plänen bald Abstriche machen und sich schließlich mit einem einzigen und ganz
vorläufigen Erfolg hinsichtlich der Saar begnügen. Die Enttäuschungen in Deutschland brachten Frankreich unter anderem zum Bewußtsein, daß es in einer künftigen
bipolaren Welt angesichts seiner ökonomischen Schwäche den Rang einer Großmacht nicht mehr beanspruchen könne.
Doch die Geschichtsschreibung, die diese Phase der deutsch-französischen Beziehungen der Vergessenheit zu entziehen beginnt, bestätigt nicht allein die schlechten
Erinnerungen. Sicher, viele Arbeiten machen die Härte des Besatzers deutlich, seine
Verständnislosigkeiten, seine Irrtümer und seine Ungerechtigkeiten, was manchmal
zu recht unfreundlichen Beurteilungen führt. Aber die Forschungen zeigen uns
auch, daß man das gleichförmig negative Bild des französischen Wirkens in
Deutschland nuancieren muß - denn es ist weitaus stärker als das der anderen Alliierten durch Inkohärenzen und Widersprüche gekennzeichnet. Diese2 sind vor allem
aus dem Umstand zu erklären, daß sich Frankreich natürlich vor Kriegsende nicht
auf die Besetzung vorbereiten konnte und danach seine Regierung so sehr von
nationalen Problemen beansprucht wurde, daß sie unfähig war, die Politik der Zone
in folgerichtiger Weise zu planen. Abgesehen von den Entscheidungen, die sich
direkt aus den feststehenden Prämissen - der Zerstückelung Deutschlands und seiner wirtschaftlichen Ausbeutung - ergaben, hatte die Verwaltung in Baden-Baden
demzufolge große Bewegungsfreiheit. Im übrigen waren die Pariser Direktiven
nicht nur recht spärlich - ein ständiger Vorwurf der Behörden der Zone - , sondern
oft ungenau oder widersprüchlich. Diese Widersprüche ergaben sich aus den politischen Divergenzen innerhalb der Zentralverwaltung, oder sie spiegelten einfach die
mit der französischen Position zwangsläufig verbundenen Probleme wider - was
noch schwerer wog.
Zu dem Mangel an klaren Orientierungen kam schließlich noch die Fluktuation
im Verwaltungsapparat. Das an Ort und Stelle eingesetzte Personal war überstürzt
rekrutiert worden und erwies sich oft als inkompetent, manchmal viel mehr um
seine eigenen Interessen bemüht als um die Frankreichs, und sogar politisch zweifelhaft. Um den Chef dieses Verwaltungsapparats zu zitieren, den „administrateur
général de la zone francaise d'occupation" (ZFO), der im übrigen im Mittelpunkt
dieser Untersuchung steht: „Wegen der Gleichgültigkeit oder Leichtfertigkeit der
Anwerber hatte sich so eine Art administrativer Fremdenlegion gebildet, wo die
Neulinge im allgemeinen aufgenommen wurden, ohne einen Nachweis ihrer Fähigkeiten, ihrer Erfahrung, ihrer patriotischen Einstellung oder einfach ihrer Anstän2

Zur ganzen Einleitung siehe die ausführliche Analyse im ersten Kapitel von Alain Lattard, Gewerkschaften und Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz unter französischer Besatzung 1945-1949, Mainz
1988, S. 13 ff.
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digkeit zu erbringen." Man mußte folglich „alle diejenigen, die keine vorschriftsmäßigen Papiere ihrer ursprünglichen Behörde hatten, hinauswerfen" und „ohne
Nachsicht die verfolgen, die der Kollaboration verdächtig waren, ebenso die Intriganten und üblen Geschäftemacher"3.
Das Problem mit der Qualität des Personals wurde bald durch das der Quantität
noch verschlimmert, denn von Anfang 1946 an bis zum Ende der Besetzung mußte
sich die Verwaltung den fortwährenden Reduzierungen der Personalstärke beugen,
die ihr von Paris aus haushaltsökonomischen Gründen auferlegt wurden. Sicher, die
Zone schien mit französischem Personal überschwemmt zu sein, aber man muß die
Gesamtzahl der Franzosen in der Zone, die durch die übermäßig zahlreiche Anwesenheit von Familien, Touristen, Ferienkolonien und andere Besucher aufgebläht
war, von den weniger zahlreichen der eigentlichen Besatzungsverwaltung unterscheiden. Ihre trotzdem beachtliche Größe erklärt sich nicht nur aus einer schlechten Amtsführung, die so oft in Paris kritisiert wurde, sondern auch aus dem Charakter der angewandten Politik. Das geringe Vertrauen, das man den demokratischen
Fähigkeiten der Deutschen entgegenbrachte, und der Vorrang, den man der wirtschaftlichen Ausbeutung gab, erforderten eine besonders penible Kontrolle. Zwar
war die Verminderung des aktiven Verwaltungspersonals in der Zone insofern
logisch, als die Verantwortlichkeiten nach und nach an die Deutschen zurückgegeben werden sollten. Aber leider vollzog sich der Übergang von der direkten französischen Verwaltung zur einfachen Kontrolle der Deutschen entgegen den angekündigten Vorsätzen an Ort und Stelle extrem langsam.
Die administrativen Unzulänglichkeiten waren am anderen Ende der hierarchischen Kette ebenso offenkundig. Es genügt, sich die Organisationsstrukturen der
zentralen französischen Behörden zu vergegenwärtigen, die für die deutschen
Angelegenheiten zuständig waren. Ihre ständige Umbildung sagt viel aus über die
Schwierigkeiten der Beziehungen zwischen Paris und Baden-Baden: Dem interministeriellen Komitee wurde im Dezember 1945 ein Generalkommissariat für die
deutschen und österreichischen Angelegenheiten (commissariat général pour les
affaires allemandes et autrichiennes [CGAAA]) hinzugefügt, im November 1946
eine Aufsichtsbehörde für die besetzten Gebiete, dann ab November 1947 ein
Staatssekretariat für die deutschen und österreichischen Angelegenheiten (secrétariat d'Etat aux affaires allemandes et autrichiennes [SEAAA]), das schon im Laufe
des Sommers 1948 wieder verschwand.
Für viele französische Politiker dokumentierten die Kommunikationsprobleme
zwischen Paris und Baden-Baden nichts Geringeres als den Widerstand der republikfeindlichen Kräfte in der Zone, die die Durchführung einer guten Politik sabotierten. Der Verdacht erstreckte sich manchmal sogar auf die Person des Oberkommandierenden, der zu sehr glühender Gaullist war, als daß man ihm nach dem
Rücktritt des Generals nicht vorgeworfen hätte, mehr auf die Stimme aus Colom3

Denkschrift des Administrateur général an General Koenig vom 10. 11. 1945, in: Archives Laffon
(AL) I A.
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bey-les-deux-Eglises zu hören als auf die Direktiven der Regierung. Umgekehrt
konnte Baden-Baden die Schwerfälligkeit und Unwirksamkeit der Pariser Behörden
geltend machen, um seine Handlungsfreiheit zu rechtfertigen; um so mehr, als die
Verwaltung eines nicht zu Frankreich selbst gehörenden Territoriums mit seinen
speziellen, durch die wechselvolle Zusammenarbeit der vier Mächte noch verstärkten Problemen es nicht zuließ, in der Leitung der Zone nur ein Exekutivorgan zu
sehen.
Wenn man alle diese Faktoren berücksichtigt, ist es klar, daß die französische
Politik nicht als ein geschlossenes Ganzes betrachtet werden kann. Als Zeitzeuge
und Beteiligter, der bei Raymond Schmittlein mit der Volksbildung betraut war,
spricht Joseph Rovan in dieser Hinsicht von einer Atmosphäre „totaler Konfusion".
Von der mittleren Verwaltungsebene aus betrachtet, zu der er gehörte, erschien ihm
die Besatzungspolitik "wie ein wirkliches Patchwork. Die heutigen Historiker, die
daran gewöhnt sind, Verwaltungsorgane zu betrachten, die funktionieren, haben oft
Schwierigkeiten, sich die extrem große Unabhängigkeit vorzustellen, der sich diejenigen erfreuen konnten, die etwas bewerkstelligen wollten."4 Mit anderen Worten,
die Inkonsequenz, die mehr oder weniger unverhofft Freiräume für konstruktive
Initiativen schuf, hatte auch ihr Gutes. Es ist das Verdienst einiger neuerer Untersuchungen, gerade diese positiven Aspekte hervorzuheben, nicht nur im kulturellen
Bereich, sondern auch beim Wiederaufbau der Sozialversicherung5 oder, in gewisser
Hinsicht, in der Gewerkschaftspolitik6.
Man muß dieses Gesamtbild im Auge behalten, wenn man die folgenden Ausführungen liest, die durch die Entdeckung der persönlichen Papiere Emile Laffons, des
Administrateur général der französischen Besatzungszone, veranlaßt worden sind.
Diese Papiere sind bis heute die einzige verfügbare Quelle, die aus der Führungsspitze der Militärregierung stammt, denn die Akten seines Kabinetts, das nach dem
erzwungenen Rücktritt Laffons und der Abschaffung seines Amtes im November
1947 aufgelöst wurde, konnten bisher nicht wiedergefunden werden. Unter diesen
Papieren sind relativ wenige, die nicht eventuell auch unter den Akten anderer Verwaltungsstellen vorhanden sein könnten. Wichtig ist dennoch, daß hier ein sonst
verstreutes Material leicht erreichbar ist, das es erlaubt, in einer gewissen Kontinuität die Ansichten des Administrateur général zu rekonstruieren. Mit einem anderen,
gleichartigen Aktenbestand konfrontiert - dem Archiv des Zivilkabinetts General
Koenigs, das erst vor zwei Jahren aus dem Keller der französischen Botschaft in
Bonn wiederauftauchte - , bringen diese Papiere endlich Klarheit in den Konflikt
zwischen dem Administrateur général und dem Oberkommandierenden. Sie zeigen
4

5

6

Diskussionsbeitrag in: Die französische Deutschlandpolitik zwischen 1945 und 1949. Ergebnisse
eines Kolloquiums in Stuttgart, 16.-17. 1. 1986, hrsg. v. Institut Francais de Stuttgart, Tübingen
1987, S. 41 ff.
Siehe Rainer Hudemann, Sozialpolitik im deutschen Südwesten zwischen Tradition und Neuordnung 1945-1953. Sozialversicherung und Kriegsopferversorgung im Rahmen französischer Besatzungspolitik, Mainz 1988.
Lattard, Gewerkschaften.
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insbesondere, daß dieser Konflikt mehr war als einer der zahlreichen Mißklänge,
von denen der Verwaltungsapparat in Deutschland durchsetzt war, sondern über
das Persönliche hinaus auf tiefgreifenden politischen Meinungsverschiedenheiten
beruhte. Hinter dem, was als eine Funktionsstörung wie unter anderen französischen Behörden erscheinen konnte, entdeckt man also eine grundsätzliche Auseinandersetzung über die Zukunft Deutschlands. Deren Bedeutung liegt nicht zuletzt
darin, die Diskrepanzen zwischen Besatzungs- und Deutschlandpolitik zu verdeutlichen, also zwischen zwei Ebenen, die bisher viel zu oft in der Forschung gleichgesetzt wurden. Hier geht es im Kern um die Widersprüche zwischen a priori festgesetzten internationalen Zielen und den Erfordernissen einer an den Problemen „vor
Ort" orientierten Besatzung.
Wir untersuchen zuerst, worin die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
Oberkommandierenden und dem ihm beigeordneten Administrateur général bestanden, bevor wir dann den Einfluß ihrer Divergenzen auf bestimmte Bereiche der
Besatzungspolitik betrachten.7

I.
Daß zwischen Emile Laffon und General Koenig eine Rivalität bestand, war sehr
bald publik geworden. Schon Ende 1945, kaum drei Monate nach dem Amtsantritt
des Administrateur général, schrieb die ganze Pariser Presse davon. Und unter den
in der Nationalversammlung im Dezember für die Bestellung einer „Untersuchungskommission für die französischen Besatzungszonen" angeführten Gründen rangierte gerade das als erstes, was die Abgeordneten beschönigend „mangelnde Übereinstimmung an der Spitze" nannten8.
In ihrem im Frühjahr 1946 vorgelegten Bericht beschrieb die Kommission die
sichtbaren Zeichen der Uneinigkeit zwischen den beiden Männern. Obwohl die
Militärregierung, d. h. entgegen ihrer Bezeichnung die zivile Besatzungsverwaltung,
dem Administrateur général unterstellt war, hatte der Oberkommandierende ein
„Zivilkabinett" gebildet, das keineswegs, wie erwartet, der übliche brain-trust für
Information und Beratung war, sondern mit mehr als 300 Personen alle Dienststellen seines Verwaltungsdirektors verdoppelte und sich ständig in deren Amtsgeschäfte einmischte9. Die Parlamentarier konnten wohl berechtigterweise diesen
absurden Zustand kritisieren, vergaßen aber dabei, daß der Oberkommandierende
mit dem Hinweis auf das Dekret vom 15. Juni 1945, das seine Aufgaben definierte,
7

8
9

Ich möchte ganz besonders Herrn Maurice Grimaud danken, dem ehemaligen Kabinettsdirektor
des Administrateur général, durch den ich in Kontakt mit dessen Sohn, Herrn Olivier Laffon, kommen konnte. Ohne die Freundlichkeit von Herrn Laffon und seinem Mitarbeiter Herrn Michel Fontaine, die es mir erlaubten, die Papiere des Administrateur général unter sehr günstigen Umständen
zu benutzen, hätte diese Studie nicht erscheinen können. Ich bin ihnen sehr zu Dank verpflichtet.
Journal Officiel (JO), Assemblée Nationale (AN), Débats, Sitzung vom 21.12.1945, S. 291.
JO, AN, Documents, Sitzung vom 8.4.1946, Anhang 926, S. 915.
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diese Praxis rechtfertigen konnte. Nach diesem Text sollte er „die Ausübung der
Regierungsgeschäfte in den besetzten deutschen Territorien sichern" und „die
Befehlsgewalt über die Gesamtheit der französischen Regierungsbehörden, der
Militärverwaltung und der Kontrollorgane in Deutschland ausüben". Die Kompetenzen des Administrateur géneral waren dagegen nicht festgelegt, nur sein Titel
bezeichnete seine Eigenschaft als ziviler Stellvertreter des Generals und Chef der
Verwaltung der Zone10. In den Augen Koenigs bedurfte es wohl eines Gegengewichts gegen die „großzügige Autonomie", die man Laffon gewährt hatte, das
heißt, „eines Organs, das fähig war, die Einheitlichkeit der Leitung zu gewährleisten"11.
Wohl hatte der CGAAA, um sowohl die parlamentarischen Kritiker zu beruhigen
wie Personal einzusparen, im September 1946 die Abschaffung des Zivilkabinetts
angeordnet, das inzwischen in Generalsekretariat umgetauft worden war. Aber diese
Maßnahme regelte gar nichts, da Paris überdies sie statutengemäße Vorrangstellung
des Oberkommandierenden (Commandant en chef francais en Allemagne
[CCFA])12 bestätigte und zum großen Mißfallen des Administrateur général entschied, die Verwaltungsbehörden für Personal, Material und Budget auf der Ebene
des Kommandanten zu konzentrieren13.
Man hat den Konflikt zwischen den beiden Männern häufig auf ihre unterschiedliche Ausbildung und Veranlagung zurückgeführt. Ein Vergleich der Biographien
bestätigt das. Emile Laffon, 1907 geboren, war eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Alle seine ehemaligen Mitarbeiter14 heben seine große Ausstrahlung und seine
Intelligenz hervor. Diese hatte es ihm erlaubt, neben einer Ingenieurausbildung an
der berühmten Ecole des mines auch noch ein Jurastudium zu absolvieren: Erstere,
um dem Wunsch des Vaters zu entsprechen, das zweite aus persönlichem Interesse.
Kurz vor dem Kriege begann er eine brillante Karriere als Rechtsanwalt. Dann
schloß er sich der Resistance an, in der er zum Verbindungsmann zwischen London
und dem Mutterland wurde. Hier bewies er sowohl seinen Mut wie sein Organisationstalent. Er sprang mehr als zehnmal im besetzten Frankreich mit dem Fallschirm
ab, um zu helfen, die Befreiung verwaltungstechnisch vorzubereiten15. Vor seiner
Ernennung zum Administrateur général in der französischen Zone war er auch für
10
11
12

13

14

15

J O , Lois et décrets, 27.6. 1945, décret no. 451406 vom 15.6. 1945.
General Koenig an den Administrateur général am 12.10.1946, in: AL III/1A.
„Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Zivil- und Militärbehörden sind genauestens festgelegt und sollten nicht zu unnützen Kontroversen führen . . . Jeder Ihrer Beamten auf allen Ebenen
der Verwaltung sollte diese Rangordnung genau einhalten, und ich bitte Sie, sie mit Nachdruck
daran zu erinnern"; SEAAA (Pierre Schneiter) an Koenig am 17. 9. 1946, in: AL IA.
CGAAA, Note sur la réorganisation de l'administration francaise en Allemagne, 17. 9. 1946, in: AL
III/1A.
Gespräche mit Maurice Grimaud, seinem Kabinettsdirektor, mit Pierre Bolotte, seinem Kabinettschef, Claude de Kemoularia, ebenfalls Mitglied seines Kabinetts, sowie mit Jean Filippi, Direktor
der Abteilung Wirtschaft und Finanzen in Baden-Baden.
Siehe dazu u. a. Robert Aron, Histoire de la Liberation de la France, Paris 1959, und Charles-Louis
Foulon, Le pouvoir en province à la Liberation, Paris 1975.
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kurze Zeit Generalsekretär des Innenministeriums; er war nicht der Mann, der sich
mit untergeordneten Funktionen zufrieden gab. Wenn der General Navarre ihn
wenig günstig beurteilt und einen Ehrgeizling16 nennt, so erstaunt das nicht, denn
dieser war ja der ehemalige Kabinettsdirektor des Oberkommandierenden. Man
wird sich eher an die Einschätzung von Michel Debré halten, der seit ihrer engen
Zusammenarbeit in der Resistance mit ihm befreundet war. „Ich habe schon von seiner Intelligenz gesprochen, seiner Willenskraft wie auch seiner Neigung zur Autorität. Nichts entging ihm, und er trachtete danach, alles zu kommandieren."17 Dies
deutet freilich bei allem Lob auf einen schwierigen Charakter.
Ihm gegenüber konnte der neun Jahre ältere General Koenig sicher das Prestige
seiner afrikanischen Kampferfolge vorweisen; aber er war ein Militär mit konventioneller Karriere, er hatte weder das geistige Format noch die Brillanz seines Verwaltungsdirektors. Die Unterschiede der sozialen Herkunft - Koenig kam aus bescheidenen Verhältnissen, Laffon aus dem Großbürgertum - und der politischen
Neigungen - die des Oberkommandierenden waren eindeutig konservativ, während
der Administrateur général zum Sozialismus tendierte - verstärkten die Gegensätzlichkeit. Daß sich da zwei Welten gegenüberstanden, zeigte sich übrigens auch in
der Zusammensetzung des jeweiligen Beraterstabs: der General hatte prinzipiell
routinierte Militärs um sich, während Laffon junge, in der Mehrzahl linke Leute aus
der Widerstandsbewegung auswählte. Man kann sich leicht vorstellen, daß Koenig,
trotz der Gutmütigkeit, die man ihm nachsagte, äußerst ungern seine Vorrangstellung von diesem rührigen „Technokraten" einengen ließ18.
Spiegelte die Rivalität zwischen den beiden Männern den Machtkampf zwischen
Zivilisten und Militärs wider, wie oft in dieser Zeit behauptet wurde? Die ersten
Monate der französischen Präsenz in der Besatzungszone standen im Zeichen solcher Spannungen. Die Soldaten der Ersten Armee, die zu einem wesentlichen Teil
aus der Resistance kamen und auf jeden Fall sehr stolz auf ihre Heldentaten waren,
16

17

18

Gespräch im Herbst 1983. Siehe auch Henri Navarre, Le temps des vérités, Paris 1979, S. 198 f.:
„M. Laffon, ein sehr intelligenter Mann, sehr brillant, aber ehrgeizig, von außerordentlicher Empfindlichkeit und Hochmut; er wollte überall der Erste sein und bemühte sich ständig darum. Mit ihm
gab es täglich Probleme."
Es handelt sich wohl um ein Urteil über Laffons Tätigkeit in Deutschland. Michel Debré konnte sie
um so besser beobachten, als er zeitweise Generalsekretär des CGAAA war. Siehe dazu Michel
Debré, Trois républiques pour une France. Mémoires, Bd.2: Agir 1946-1958, Paris 1988, S. 67.
Siehe auch das Lob für Laffon im ersten Band der Memoiren Debrés, Trois républiques, Combattre,
Paris 1984, S. 196: „Er hatte das Zeug zu einem Chef. Es war kein geringes Zeichen für den falschen
Kurs der IV. Republik, daß Laffon den öffentlichen Dienst quittierte, nachdem er Generaldelegierter ['délégué général' sic!] in unserer Besatzungszone in Deutschland gewesen war, danach Präsident der Kohlenbergwerke (der Departements Nord und Pas de Calais). Er brillierte an der Spitze
eines großen Industrie- und Bergbau-Unternehmens. Um so besser für dieses, aber um so schlimmer
für die Regierungen, die es nicht verstanden, ihn zu halten. Wenn er nicht so vorzeitig gestorben
wäre, hätte ihn die V. Republik auf eine hervorragende Position des Staates zurückkommen sehen."
General Navarre beschreibt den General Koenig als einen „sehr einfachen und direkten" Mann und
spricht von seiner Ungezwungenheit und seiner Gutmütigkeit, in: Le temps, S. 197. Die Bezeichnung „Technokrat" wird auch von Michel Debré gebraucht, in: Trois républiques.

Jahrgang 39 (1991), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1991_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

8

Alain Lattard

hatten eine sehr schlechte Meinung von den Leuten, die aus Paris geschickt wurden:
in ihren Augen waren darunter zu viele Bürokraten, Drückeberger oder sogar Kollaborateure19. In einer Zeit, als die Truppenstärke in Deutschland noch sehr groß
war, hatte die im Entstehen begriffene Militärregierung deshalb Schwierigkeiten,
sich durchzusetzen - um so mehr, als die Versorgungsprobleme die Disziplinlosigkeit förderten20. Die Situation normalisierte sich jedoch allmählich, selbst wenn
gewisse Elemente der Okkupationstruppen, vor allem in Rheinland-Pfalz, lange
Zeit ziemlich unruhig blieben, indem sie wilde Requisitionen vornahmen oder sich
gelegentlich in die politischen Angelegenheiten einmischten21. Es ist möglich, daß
General Koenig bei dieser Art von Geplänkel zwischen der Zivilverwaltung und
Truppenteilen aus Korpsgeist der Armee gegenüber eine konziliantere Haltung einnahm als der Generaladministrator. Aber man kann sich nicht recht vorstellen, daß
er die Respektierung der Legalität außer Acht gelassen, also den Vorrang der Zivilverwaltung nicht bestätigt hätte.
Die politische Dimension der Meinungsverschiedenheiten zwischen Koenig und
Laffon ist schwerlich auf den ersten Blick festzumachen. Sicherlich sympathisierte
der Administrateur général in der Resistance mit den Sozialisten, aber man darf
nicht vergessen, daß er auch de Gaulle nahestand, den er sehr bewunderte. Emile
Laffon pauschal als Sozialisten zu bezeichnen, wäre übrigens nicht besonders aufschlußreich, waren doch die deutschlandpolitischen Ansichten innerhalb der SFIO
sehr verschieden. Maurice Grimaud, der ehemalige Kabinettsdirektor des Administrateur général, erinnerte außerdem an die Umstände seiner Rückversetzung im
November 1947, um zu zeigen, daß man Unrecht täte, in ihm einen „Mann der
Sozialisten" zu sehen: nachdem Laffon aus Deutschland zurück war, war er ernsthaft im Gespräch für den Posten des Generalgouverneurs in Algerien. Doch bevor
man im Ministerrat seine Nomination bestätigte, wurde Francisque Gay, Mitglied
des MRP, zum Botschafter in Ottawa ernannt. Die Sozialisten verlangten eine
Kompensation und erhielten sie - in Algerien. Ihr Kandidat kam durch: es war
Marcel Naegelen und nicht Emile Laffon22. Ohne den vorher erwähnten administrativen, persönlichen oder politischen Faktoren jegliche Bedeutung zu nehmen,
müssen doch vor allem die Auffassungen verglichen werden, die beide Männer von
der französischen Politik in Deutschland hatten.
Diese Politik konnte um so mehr zu Kontroversen herausfordern, als sie von
Grund auf widersprüchlich war. Davon zeugen zwei Texte, die vom Generalsekretariat des interministeriellen Komitees für die deutschen und österreichischen Angelegenheiten ausgearbeitet wurden, um die unter dem Vorsitz General de Gaulles für
den 20. Juli 1945 vorgesehene Sitzung des Komitees vorzubereiten - also noch
19
20

21

22

Siehe Edgar Morin, Allemagne, notre souci, Paris 1947, S. 33 f.
Siehe Secrétariat général pour les affaires allemandes et autrichiennes, Note sur la Situation à BadenBaden, 10. 9. 1945, in: AL, „Documents d'intéret personnel".
Siehe z.B. Schreiben Hettier de Boislambert an Laffon vom 20.3. 1946, in: AL, „Documents
d'intéret personnel".
Gespräch mit Maurice Grimaud.
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bevor die Resultate der Potsdamer Konferenz bekannt waren . Sie zeigen, daß man
sich in Regierungskreisen völlig im klaren war über die Schwierigkeiten, an einer
Viermächtekontrolle teilzunehmen, wenn man die Zerstückelung Deutschlands forderte, während die drei anderen Besatzungsmächte sich von diesem Ziel abwandten.
Ende Juli war Paris trotzdem bereit, bei der Viermächteverwaltung mitzumachen. In
erster Linie, weil Deutschland ein „gemeinsames Pfand" darstellte, dessen „Größe
und Wert" die Voraussetzung bot „für die verschiedenen Vorteile, die wir von dem
Sieg erhoffen, besonders die Zahlungen von Reparationen" und „die Garantien für
unsere zukünftige Sicherheit". Aber es gab auch einen anderen entscheidenden
Grund: „Man darf nicht mehr zulassen, daß Deutschland in dem Maße, wie wir an
der Verwaltung teilnehmen, zu einer Belastung für Frankreich wird."24 „Wir müssen
vermeiden, daß unsere Rolle in Deutschland (...) sich darauf beschränkt, die
Kosten der Verwaltung und Versorgung für ein Gebiet zu übernehmen, das nicht
über genügend Mittel verfügt, um sich selbst zu erhalten. Die Zonenpolitik, selbst
wenn sie die Auflösung Deutschlands zum Ziel hat, scheint im Moment mehr Nachteile als Vorteile zu bringen."25 Man betonte schließlich auch, daß man den Deutschen das Bild einer einigen alliierten Front bieten müsse und sich nicht „Verdächtigungen und Beschwerden" der Partner aussetzen könne, „die unser Vorhaben erschweren würden". Zwar erkannte man, daß es „einen im übrigen unvermeidlichen
Widerspruch" gab, „der zunächst die Hauptschwierigkeit unserer Deutschlandpolitik
darstellt: Einerseits könnten die materiellen Interessen in Deutschland eine einheitliche
Verwaltung wünschenswert machen, während andererseits unser politisches Interesse
in einer Zersplitterung (...) liegt"26. Man hoffte indessen, sich geschickt aus der Affäre
ziehen zu können, indem man „eine flexible Politik, die die Zukunft offenläßt", versuchte27. Der Handlungsspielraum schien allerdings beschränkt, denn „weder die
Erwägung ökonomischer Interessen noch die Erleichterung der Kontrolle dürfen die
rein politischen Überlegungen (d. h. unser Sicherheitsdenken), deren wichtigstes Ziel
die Auflösung Deutschlands sein muß, verdrängen"28.
Nun, wenige Tage nach der Annahme dieser Texte, schienen die Ergebnisse der
Potsdamer Konferenz, die in einigen wirtschaftlichen Bereichen die Schaffung zentraler deutscher Verwaltungen vorsahen, gerade diese territorialen Ziele zu bedrohen. Seine Stellung ausnutzend, drückte Frankreich seine Mißbilligung aus und
blockierte im Kontrollrat die Bildung zentraler Verwaltungen. Da dieses Veto nicht
aufgehoben wurde, hat man wenig beachtet, daß Frankreich auch Vorschläge
23

24
25
26
27
28

Note sur le problème allemand vom 19. 7. 1945; Directives pour notre action en Allemagne vom
19.7. 1945; Compte-rendu de la séance du comité interministériel vom 20.7. 1945, in: Archives
Nationales F 60/3034/2. Alle drei Texte sind im Original und in deutscher Übersetzung vollständig
publiziert im Anhang zu Lattard, Gewerkschaften, S. 302 ff.
Note, in: Lattard, Gewerkschaften, S. 304.
Directives, in: Ebenda, S. 314.
Ebenda, S. 316.
Ebenda.
Note, in: Ebenda, S. 304.
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gemacht hat, die auf andere Weise eine interzonale administrative Koordination
erlauben sollten. Für Frankreich ging es darum, nicht nur das Gesicht zu wahren,
sondern auch seine wirtschaftlichen Interessen. Vergebliche Mühe: es war kein
Kompromiß möglich, und mit der ursprünglich angestrebten „flexiblen Politik" war
es folglich aus29.
Dieser Widerspruch zwischen den territorialen Zielen und wirtschaftlichen Interessen stand gleichermaßen im Zentrum der Probleme der Besatzung. In seinem
ersten Bericht vom 17. September 1945 wies der Administrateur général mit viel
Scharfsinn darauf hin30. Nach Emile Laffon war es vor allem notwendig, schnell zur
indirekten Verwaltung überzugehen: „Der Deutsche soll für uns und für sich arbeiten und nicht wir für ihn." Er muß „die Verantwortung gegenüber seinen Mitbürgern auf sich nehmen, die sonst auf uns allein lasten würde". Voraussetzung war
allerdings, daß diese indirekte Verwaltung mit den unmittelbaren materiellen Interessen Frankreichs vereinbar bliebe. Sie dürfe auch nicht mit dem Bemühen kollidieren, eine je nach Land differenzierte Politik zu führen, denn die französische Rheinlandpolitik erforderte in der Tat eine unterschiedliche Behandlung der Teile der
Zone, je nachdem, ob sie links oder rechts des Rheins lagen31.
Im wirtschaftlichen Bereich schien Laffon eine indirekte Verwaltung noch nötiger: „Die Offiziere und Beamten der Militärregierung können nicht selbst die verfügbaren Güter verteilen, sie können nicht selbst und ohne jegliche Unterstützung
eines verantwortlichen deutschen Organs die Fabrikanten finden für dieses oder
jenes Produkt, das für den Wiederaufbau unserer Industrie notwendig ist. Sie müssen sich in allen Fällen an deutsche Komitees wenden, die von ihnen kontrolliert
werden, die ihnen gegenüber verantwortlich sind und die ihren Forderungen nachkommen oder für die notwendigen Verteilungen sorgen werden (. ..)." Zu dem
Zeitpunkt, als der Bericht abgefaßt wurde, waren die deutschen technischen Behörden und verschiedene wirtschaftliche Institutionen auf Landesebene schon wiederhergestellt oder im Entstehen begriffen. Aber konnte man auf dieser Stufe verweilen? Für den Administrateur général „erfordert(e) der wirtschaftliche Dirigismus
eine Zentralisierung"32. Es war deshalb wünschenswert, „deutsche wirtschaftliche
29

30

31

32

Siehe Ernst Deuerlein, Frankreichs Obstruktion deutscher Zentralverwaltungen 1945, in: Deutschland-Archiv 4 (1971), S. 466-491. Eine scharfsinnige Darstellung der französischen Position,
besonders der Bemühungen, die Zusammenarbeit der Viermächte nicht zu zerstören, bei Hudemann, Sozialpolitik, S. 140 ff.
Rapport de l'Administrateur général adjoint au commandanten chef francais en Allemagne (CCFA)
vom 17. 9. 1945, in: Archives Nationales F 60/3034.
Directives, in: Lattard, Gewerkschaften, S. 316: „In unserer Zone ist eine einheitliche Politik
unmöglich. Es liegt in unserem Interesse, die Zukunft vorzubereiten, indem man die verschiedenen
Gebiete dieser Zone getrennt behandelt."
Die beste Darlegung der Argumente für die Zentralisierung stammt von Jean Filippi, dem Direktor
der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Militärregierung: Note sur la décentralisation des Services économiques et financiers du GMZFO vom 23. 7. 1946, in: AL III C: „Ein System der gesteuerten Wirtschaft, das unerläßlich ist für die Bezahlung von Reparationen und um der deutschen Arbeiterschaft das für die Aufrechterhaltung der Ordnung notwendige Existenzminimum zu sichern,
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Organe einzusetzen, deren Kompetenzen sich auf die ganze Zone erstrecken würden".
Hier stießen sich die Bedürfnisse der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mit den
politischen Erfordernissen, die Laffon folgendermaßen umschrieb: „den verschiedenen Regionen, die wir regieren, ihren spezifischen Charakter zu bewahren und ihre
föderalistischen, wenn nicht separatistischen Bestrebungen zu fördern". Denn einen
radikalen Föderalismus zu praktizieren, der deutsche Organe oberhalb der Landesebene ausschließt, zwänge den Okkupanten, alles selbst zu machen und sich zu sehr
zu exponieren. Wie der Administrateur général in einer anderen Denkschrift, diesmal
vom 10. November 1945, betonte, würden die zentralen französischen Behörden (in
Baden-Baden) nur für Dinge verantwortlich sein, die sie besser den Deutschen übertragen sollten, „vor allem wenn sich, was wahrscheinlich ist, die Leiden der Bevölkerung durch den Mangel an Lebensmitteln und Rohstoffen vergrößerten".
Am Schluß seines September-Berichtes ging der Administrateur général auf die
Perspektiven der französischen Deutschlandpolitik ein. Er betonte die Gefahr einer
zunehmenden Unpopularität der Besatzer; denn es bestand ein fundamentaler
Widerspruch darin, einerseits die Zone hemmungslos auszubeuten, „so daß keine
Wiederbelebung der Wirtschaft in Betracht gezogen werden kann, und die Deutschen heute keine konkreten Hoffnungen auf einen Aufschwung haben", andererseits „die Bevölkerung für sich gewinnen oder zumindest ihre Feindschaft uns
gegenüber abbauen zu wollen, um dadurch die ersten Grundlagen für eine dauerhafte und fruchtbare Annäherung zu schaffen". Der einzige Weg aus dem Dilemma
sei, eine grundlegende Wende vorzunehmen. Man müsse in den kommenden vier
oder fünf Monaten „aus der deutschen Substanz so viele Vorteile wie möglich ziehen, da man jetzt noch gegenüber den Deutschen und den Alliierten die meiste Freiheit (hätte)". Heute schon müsse man allerdings bedenken, „daß eine radikale politische Wende unter Umständen nötig sein (werde)". Sie müsse dann schnell erfolgen,
von neuen propagandistischen Themen begleitet und durch besonders signifikante
Maßnahmen unterstrichen werden33.
Die Quellen geben keinen Aufschluß darüber, wie General Koenig selbst auf die-

33

erfordert gemeinsame Organisationen für die verschiedenen Provinzen. (. . .) Es ist technisch nicht
vorstellbar, wie die Geldpolitik und in ihrer Folge die Preispolitik dezentralisiert werden könnte."
Die wirtschaftliche Autonomie der Provinzen führe zu „Autarkietendenzen (...), die die exportierbaren Überschüsse vermindern oder die Überstellung der Lebensmittelprodukte in Mangelgebiete
verzögern würde". Im industriellen Bereich könne nur eine zentrale Verwaltung die notwendigen
Entscheidungen für die Verteilung der Schlüsselprodukte treffen. Schließlich, „das Gleichgewicht
der Handelsbilanz kann nur durch eine systematische Ausnutzung der Mittel und eine energische
Herabsetzung der Bedürfnisse der Zone gesichert werden, was nur durch eine zentrale Verwaltung
erreicht werden kann (. ..). Die von IG-Farben (Pfalz) produzierte Schwefelsäure muß zur Rhodiaceta (Baden) geschickt werden, um dort bei der Herstellung von Faserstoffen verwendet zu werden,
die für die Textilien in Württemberg bestimmt sind, ohne daß der Fortgang dieser Arbeiten gestört
oder dem Einvernehmen der drei Verwaltungen der betroffenen Länder untergeordnet werden
könnte."
Rapport de l'Administrateur général au CCFA vom 10. 11. 1945, in: AL I A.
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sen letzten brisanten Vorschlag und überhaupt auf den gesamten Bericht reagierte.
Wir wissen aber andererseits, daß die Empfehlungen über die Errichtung konsultativer deutscher Zonenorgane vom politischen Berater des Oberkommandierenden,
Tarbé de Saint Hardouin, sehr ungern gesehen wurden. Sein Mißfallen darüber
hatte er sogar schon Anfang September bekundet, als ein Mitarbeiter der Wirtschafts- und Finanzabteilung der Militärregierung, übrigens in voller Übereinstimmung mit dem Wirtschafts- und dem Finanzministerium in Paris, im Namen der
ökonomischen Effektivität für beratende deutsche Zonendienststellen plädierte34. Im
Grunde sollte hier für die Zone logischerweise das gelten, was für ganz Deutschland
von den französischen Vertretern im Kontrollrat als Alternative für die abgelehnten
deutschen Zentralverwaltungen vorgeschlagen wurde. Dessenungeachtet wetterte
Tarbé de Saint Hardouin gegen „die Tendenz mancher Verantwortlichen, alles zu
zentralisieren", und behauptete entgegen der offiziellen Kompromißlinie die absolute Priorität des Politischen, also der rigorosen Dezentralisierung35. Letzten Endes
konnte die wirtschaftliche Logik aber nicht ignoriert werden: die beratenden deutschen Organe (sog. „Zentralausschüsse), die ab Herbst 1945 für die Post und das
Eisenbahnwesen, ebenso für die Preispolitik, für die öffentlichen Finanzen, für die
Ernährung und für die Verteilung von Textil- und Lederwaren36 geschaffen wurden,
sind in der Folge nicht mehr abgebaut worden.
Das Verhältnis zwischen dem „Hause Koenig" (so die damalige Insider-Bezeichnung) und der Militärregierung verschlechterte sich infolgedessen zunehmend.
Sicher, die Fachbehörden der Zentralen Zonenverwaltung funktionierten in meist
unauffälliger Weise - so daß sie von den Zeitgenossen und später auch von der Forschung weitgehend ignoriert wurden -, aber ihre Existenz war den Mitarbeitern des
Oberkommandierenden ein Dorn im Auge: Der politische Berater prangerte eine
„Hypertrophie der Zentralverwaltung" an und eine „wahre Tyrannei", die in
bestimmten Bereichen von Baden-Baden ausgeübt werde37. Und die Vorwürfe seines
Mitarbeiters Francois Puaux, der von „zentralistischen und doktrinären Instruktionen des Administrateur général" sprach38, zeigen, daß der Konflikt um das Eigentliche schnell persönliche Animositäten freilegte.
Was die deutschlandpolitischen Vorschläge Emile Laffons in seinem Bericht vom
17. September 1945 angeht, so hatten manche seiner engeren Mitarbeiter in dieser
34

35

36

37
38

Gespräch mit Jacques de Chalendar und Note sur la réorganisation des administrations allemandes
(copie) vom 30. 8. 1945, in: Archives de l'occupation (AO), Colmar, Papiers du conseiller politique
(CP) C III O. Siehe Rainer Hudemann, Zentralismus und Dezentralisierung in der französischen
Deutschland- und Besatzungspolitik 1945-1947, in: Die Kapitulation von 1945 und der Neubeginn
in Deutschland, hrsg. v. Winfried Becker, Köln 1987, S. 181-209.
Schreiben Tarbé de Saint Hardouin (Politischer Berater des Oberkommandierenden) an Marcel
Berthelot (Generalsekretär des interministeriellen Komitees für die deutschen Angelegenheiten)
vom 3.9.1945, in: AO, CP C III O.
Rapport de l'Administrateur général au CCFA vom
1945, in: AL IA, und Discours au ministres allemands, August 1945, in: AL, „Documents d'interet personnel".
Note pour le CCFA vom 12.1.1946, in:AO, Archives du cabinet civil (CC) Pol III A 2.
Note pour l'ambassadeur (Tarbé) vom 22. 12. 1945, in: Ebenda, Pol III A 7 .
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Zeit noch weit fortschrittlichere Vorstellungen. So empfahl ein Memorandum, das
in seinem Kabinett entstand, nicht nur einen schnellen Verzicht auf die wirtschaftliche Ausbeutung - eine gewisse Ähnlichkeit in der Ausdruckswahl läßt darauf schließen, daß der Administrateur général daraus die Substanz für seine eigenen Ausführungen nahm; der Autor war darüber hinaus der Ansicht, daß die Rheinlandpolitik
keinen Sinn habe: „Die partikularistischen Gefühle geben keineswegs die eigentliche
Stimmung in Deutschland wieder. Die nationale Einheit ist ein Faktum, das gegenüber allen von den ausländischen Mächten künstlich geschaffenen Teilungen die
Oberhand gewinnen wird (...). Um das kriegerische Potential Deutschlands zu
neutralisieren, um es in den Kreis eines neuen Europas aufnehmen zu können, ist es
besser, es sozial umzugestalten, als es zu teilen. Seit einem Jahrhundert ist Deutschland von beutegierigen Machthabern [,hommes de proie'] geführt worden, die aus
der Militärkaste und der Industriebourgeoisie kamen. Es geht darum, die Grundlagen dieses alldeutschen Imperialismus zu zerstören."39
Wenn der Administrateur général auch in seinen Darlegungen diese Argumentation nicht aufgriff, weder in seinem Text vom 17. September noch in den folgenden,
so erwies sich doch schnell, daß er wie sein Mitarbeiter nicht der im wesentlichen
„geopolitischen" Analyse anhing, wie sie vom Außenministerium vertreten wurde.
Das ist der Punkt, auf den sich seine Differenzen mit General Koenig fixierten.
Sicher, als Ende Oktober 1945 der Oberkommandierende den Administrateur
général darum bat, „die technischen und politischen Auswirkungen einer engen
Anbindung der linksrheinischen Gebiete (...) an die französische Einflußsphäre" zu
untersuchen, blieb dieser noch in der Reserve. Seiner Meinung nach liefen die vorgesehenen Maßnahmen auf eine mehr oder weniger verhüllte Annexion hinaus, was
politische Folgen haben würde. Sie erschien ihm nur mit Zustimmung der Alliierten
realisierbar, denn „die Bevölkerung dieser Länder [der linksrheinischen, A. L.] ist
tatsächlich zu besorgt um ihre Zukunft und zu hoffnungslos (...), um nicht eine neu
auferlegte und durch die großen Militärmächte garantierte Situation zu akzeptieren". Für den Fall, daß keine Übereinstimmung der Alliierten gegeben sei, riet Laffon von jedem Versuch ab: sonst müsse man sicher mit Widerstand rechnen40.
Drei Monate später dagegen zögerte er nicht mehr, deutlich Position zu beziehen. Inzwischen hatte sich allerdings die politische Situation verändert. General de
Gaulle, dessen Entscheidungen er als sein ehemaliger Mitarbeiter sicher nicht gerne
kritisierte, saß nicht mehr im Palais Matignon41. Und vor allem war die ihm nachfolgende Regierung zu unentschlossen. Im Außenministerium schien Georges Bidault
angesichts des alliierten Widerstands gegen die Saar-Forderungen eine Rückzugsposition einzunehmen42. Laffon vertrat die Ansicht, man müsse jetzt entscheiden:
39
40
41

42

Das Dokument (AL I E) trägt weder Datum noch Autorennamen.
Administrateur général à CCFA am 4. 11. 1945, in: AL IA.
Laut Maurice Grimaud schätzte auch de Gaulle Laffon sehr. Solange der General an der Regierung
war, hatte der Chef der Militärregierung direkten Kontakt mit seinem Kabinett.
Siehe Hudemann, Sozialpolitik, S. 162, und Wilfried Loth, Die deutsche Frage in französischer Perspektive, in: Westdeutschland 1945-1955, S. 41.
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„Die französischen Vorschläge (...) hinsichtlich der Ruhr hatten den Vorzug, klar
zu sein: für das Saarland sind sie sehr viel ungenauer geblieben; was das Rheinland
betrifft, so ist es unmöglich, aus den offiziellen Texten herauszubekommen, was
Frankreich wirklich will (...). Es besteht keine Chance, eine These durchzusetzen,
die man nur vage zum Ausdruck bringt, weil man darüber auch nur vage Vorstellungen hat; und noch weniger eine These, die man nicht in aller Öffentlichkeit zu vertreten wagt (...)• Dieser rheinische Separatismus ist teilweise so anachronistisch,
daß man sehr behutsam vorgehen muß, wenn man ihn zur Wirkung bringen will."
Und er folgert daraus: „Was das linksrheinische Gebiet betrifft", müsse man „erkennen, daß man da einem Trugbild folgt (...) und sich auf eine sehr lange militärische
Besetzung dieser Region beschränken, die als Vorposten des westfälischen Beckens
anzusehen ist"43.
Diese Auffassung wurde in einem Memorandum vom 26. Juli 1946 bekräftigt,
also kurz nach der Pariser Sitzung des Rates der Außenminister, die die Isolierung
Frankreichs deutlich machte. „Die Aufrechterhaltung der französischen These (...),
auch in der Form, in der sie bis jetzt präsentiert wurde, das heißt in absichtlich
ungenauen Formulierungen versteckt, wird in naher Zukunft dahin führen, daß wir
nicht nur die anklagenden Vorwürfe unserer drei Alliierten auf uns ziehen, sondern
auch die der Deutschen selbst."44
Laffon war gewiß nicht der einzige, der begriffen hatte, daß die Rheinlandpolitik
geändert werden mußte45. Sogar Bidault - obwohl er gerade auf der Pariser Konferenz erklärt hatte, Frankreich halte seine bekannten Forderungen aufrecht - gab im
Oktober 1946 vor der Kommission für auswärtige Angelegenheiten der Nationalversammlung zu, daß man kaum noch darauf hoffen könne, das Rhein- und Ruhrgebiet von Deutschland abzutrennen46. Aber - und das war es gerade, was den
Administrateur général irritierte - diese Haltung war keineswegs offiziell, wahrscheinlich, weil sie auf Widerstände am Quai d'Orsay stieß, weil man keine Konzessionen machen wollte, solange angesichts der zwischen den Drei bestehenden Meinungsverschiedenheiten nicht ausgeschlossen war, daß man doch noch Schiedsrichter spielen konnte47, und vor allem, weil man es nicht wagte, die öffentliche
Meinung vor den Kopf zu stoßen.
Dem Problem der linksrheinischen Gebiete gebührt unsere besondere Aufmerksamkeit, denn, wie wir sehen werden, die Wechselwirkung zwischen den ganz
Deutschland betreffenden Zielen und der Praxis der Besatzung war dort am engsten.

43
44
45
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Rapport vom Februar, Administrateur général an CCFA am 8.2.1946, in: AL IA.
Memorandum sur les affaires allemandes vom 26. 7. 1946, in: Ebenda.
Der Direktor der Wirtschafts- und Finanzabteilung, Jean Filippi, war ebenfalls skeptisch gegenüber
der offiziellen Haltung: Note pour 1'Administrateur général vom 2. 3. 1946, in: AL II B.
Siehe Loth, Die deutsche Frage, S. 41.
Siehe Catherine de Cuttoli-Uhel, La politique allemande de la France, Symbole de son impuissance?
Unveröffentlichter Beitrag zum Augsburger Colloquium, April 1984, S. 7 f.
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Von den anderen territorialen Forderungen der französischen Regierung befürwortete der Administrateur général nur jene, die die Saar betrafen. Die Verfügung
über die Kohle und den Stahl dieser Provinz „als Reparationen und Entschädigung
für die Verluste, die Frankreich erlitten hat", stand nach seiner Meinung Frankreich
zu48. Hier war der einzige Grund, der seines Erachtens das französische Veto gegen
die Zentralverwaltungen rechtfertigen könne. Im Februar 1946 hielt er denn auch
eine Lösung in Übereinstimmung mit den Alliierten für wünschenswert, „auf Grund
eines klaren und nicht annektionistischen Plans", der dann die Ausübung von Druck
legitimieren würde: „Solange das Saarproblem nicht in unserem Sinne gelöst ist,
wird es notwendig sein, unser Veto gegen deutsche Zentralverwaltungen aufrecht zu
erhalten."49 Aber im Juli des selben Jahres, nach dem Scheitern der Pariser Konferenz, auf der u. a. die Sowjetunion jegliche Konzessionen hinsichtlich der Saar verweigerte, war er der Ansicht, daß man nicht mehr warten könne. Man müsse „die
Initiative ergreifen und eine Zollgrenze errichten, die einzige geeignete Maßnahme,
um die wirtschaftliche Abtrennung deutlich zu machen"50. Über die Saarfrage gab es
also taktische, aber keine grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen
dem Administrateur général und Paris.
In der Ruhrfrage wich Laffon dagegen sehr schnell von der Regierungspolitik ab.
In seiner Denkschrift vom Februar 1946 stellte er den offiziellen Forderungen nach
einer wirtschaftlichen und politischen Abtrennung der rheinisch-westfälischen
Region zwar kein kategorisches Nein entgegen. Aber die französische Haltung
schien ihm ungeschickt: warum sollte man noch einmal für die Blockierung der
Zusammenarbeit zu viert verantwortlich gemacht werden, wenn man sich hinter den
englisch-sowjetischen Streitigkeiten verbergen könnte? „Da die Angelsachsen den
Russen ja nicht erlauben, an der Verwaltung der internationalisierten Ruhr effektiv
teilzunehmen, ist es unnütz, das Veto in Berlin wegen des rheinisch-westfälischen
Problems aufrechtzuerhalten." Wenn es auch für den Administrateur général feststand, daß „ein gänzlich dem deutschen Reich zurückgegebenes Ruhrgebiet für die
Zukunft eine Gefahr bedeutet", so sei das doch angesichts der Uneinigkeit zwischen
London und Moskau „eine fernliegende Gefahr, während es viel nähere Bedrohungen anderer Art gibt, die vorrangig vor allen anderen ins Auge gefaßt werden müssen (...). Indem wir alles halten wollen, riskieren wir, alles zu verlieren. Wenn wir
keine Dringlichkeitsliste der verschiedenen Positionen unserer These vorlegen, können wir erwarten, daß das Ganze zurückgewiesen wird, während es doch fast sicher
ist, daß wir ziemlich leicht an der Saar zum Erfolg kommen könnten." Wenn man
im Gegenteil die dringendste Aufgabe anpacken würde, die seiner Meinung nach
die Wiederaufnahme der Viermächteverwaltung war, „würde die Schaffung zentraler Verwaltungen (.. .) den Beweis erbringen, daß die Alliierten eine bestimmte Aufgabe gemeinsam erledigen können, also die derzeit herrschende Psychose des
48
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Memorandum sur les affaires allemandes vom 26. 7. 1946, in: AL I A.
Rapport vom Februar, in: Ebenda.
Memorandum sur les affaires allemandes vom 26. 7. 1946, in: Ebenda.
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Unvermögens und der Uneinigkeit dämpfen", und damit „ein für das rheinischwestfälische Problem günstiges Terrain" schaffen51.
Nach der Pariser Konferenz war es angesichts der britischen Haltung klar, daß
die Aussicht auf eine Abtrennung des Ruhrgebiets weiter entfernt war als je. Laffon
fand sich damit ab und schlug vor, man solle sich der sowjetischen These einer internationalen wirtschaftlichen Kontrolle des Ruhrbeckens nähern. Es verstand sich von
selbst, daß in seinen Augen unter diesen Umständen der französische Anspruch erst
recht nicht die Aufrechterhaltung des Vetos im Kontrollrat rechtfertigte. Wenn
Frankreich an der Saar die Initiative ergreife, sollte es die Zentralverwaltungen
akzeptieren. Laffon schloß freilich nicht aus, hinsichtlich der Ruhr Garantien zu
erhalten, als Gegenleistung für ein Eingehen auf den angelsächsischen Vorschlag,
die Zonengrenzen abzubauen und mit den Amerikanern die militärische Besetzung
neu aufzuteilen52.
Was Laffon an der französischen Deutschlandpolitik auszusetzen hatte, war ihr
Mangel an Realismus und, noch schwerwiegender, das Fehlen einer umfassenden
Analyse. Denn „es sei wichtig, das deutsche Problem in seinem ganzen Umfang zu
sehen und sich nicht im wesentlichen an die Gebiete zu klammern, die wir besetzt
haben"53. Alles deute nämlich darauf hin, daß die Aufrechterhaltung der Zonengrenzen schädlich sei. Einerseits „erbittert ihr bizarrer und unpraktischer Zuschnitt
(. . .) die Deutschen" und begünstigt „einen neuen Nationalismus". Andererseits
zwingen die damit verbundenen administrativen Schwierigkeiten und das „Fehlen
einer entschieden föderalistischen Politik die Okkupanten in jeder Zone zum Zentralismus". Nach Ansicht des Administrateur général könnten nur durch eine
Zusammenarbeit der vier Mächte die traditionellen Provinzen wiederhergestellt und
dadurch ein Föderalismus geschaffen werden, wie ihn Frankreich sich vorstelle54. Zu
Beginn des Jahres 1946 waren seine Prognosen recht günstig: „Zwar zwingt die
große deutsche Not, der fast totale Mangel zum Dirigismus; diese Lenkung der
deutschen Wirtschaft kann aber in der ersten Zeit durch die Alliierten selbst erfolgen, indem diese sich auf eine starke Verwaltung der Länder und schwache zentrale
beratende Kommissionen stützen. Nach und nach, wenn die Not weniger spürbar
wird, wird das alliierte Oberkommando den Druck mildern zugunsten deutscher
Zentralverwaltungen, deren Funktion übrigens nicht mehr so wichtig sein wird, da
der Dirigismus abnehmen wird."55

51
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Rapport vom Februar, in: Ebenda.
Memorandum sur les affaires allemandes vom 26. 7. 1946, in: Ebenda. Wußte Laffon, daß Bidault
zur selben Zeit auch die Amerikaner (inoffiziell) wissen ließ, daß er bereit sei, auf die Abtrennung
der Ruhr zu verzichten zugunsten einer Lösung, die interalliierte Kontrolle mit deutscher Souveränität verbinden würde ? Siehe John Gillingham, Die französische Ruhrpolitik und die Ursprünge des
Schuman-Plans, in: VfZ 35 (1987), S. 9.
Memorandum sur les affaires allemandes vom 26. 7. 1946, in: AL I A.
Er unterstrich, daß das Veto in Berlin die Amerikaner aufgebracht habe, die beinahe systematisch die
französischen Forderungen nach Änderung der Grenzen ablehnten.
Rapport vom Februar, in: AL I A.
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Vor allem bezog Laffon im Unterschied zu vielen Diplomaten auch die Dimension der Besatzungspolitik in die Abwägung der französischen Interessen ein. „Es
würde selbst eine erfolgreiche Besatzungspolitik nichts nützen - angenommen sie
würde uns gelingen - , wenn sich in den benachbarten Zonen eine Politik entwickeln
würde, die von unserer verschieden ist, wenn von dort Parolen ausgingen, die wir
nicht billigen können und die unseren Interessen entgegenstünden. Was würde mit
unseren Plänen der Entnazifizierung und der Umerziehung des deutschen Volkes
geschehen, die unserer Meinung nach lange Jahre in Anspruch nehmen wird, wenn
nebenan eine vorschnelle Demobilisierung den Deutschen freie Hand gibt, die
ersten Maßnahmen der Säuberung und der antinationalsozialistischen Aufklärung
rückgängig zu machen? (...) Es besteht ein enger und dauerhafter Zusammenhalt
zwischen den Besatzungsmächten und so auch zwischen den Zonen." So werden die
taktischen Manöver der Deutschlandpolitik durch die Besatzungspolitik tendenziell
unwirksam gemacht. Laffon betonte weiter: „Die Aufteilung in Zonen begünstigt
auf allen Gebieten verstreute Initiativen, die meistens überhaupt keiner Gesamtplanung entsprechen (...). Dort wie im Geldwesen machen schlechte Maßnahmen die
guten kaputt."56
In der Tat befürchtete Laffon das Schlimmste, falls die Isolierung der Zonen weiter bestehe. Außer den zuvor schon hervorgehobenen Tendenzen zu Nationalismus
und Zentralismus sah er vor allem eine Verstärkung der Ungleichgewichte. Es
könnte zu einem wirtschaftlichen Chaos kommen, weil beispielsweise die unterschiedliche Entwicklung der Preise die Waren dorthin ziehen würde, wo sie am
höchsten sind: „In der französischen Zone herrscht dann die größte Knappheit."57
Aber man konnte auch politische Disparitäten befürchten. Schon im Juli 1946 stellte
der Administrateur général die Kluft zwischen der Entwicklung in der amerikanischen und der französischen Zone in dieser Hinsicht fest: die Schaffung des Länderrats, Wahlen auf Landesebene usw. „Dieser kompakten Landmasse, wo die Deutschen schon Vorschläge machen, verwalten, leiten (. ..) kann die französische Zone
nur eine Handvoll kleiner Provinzen entgegensetzen, von denen die meisten auch
noch geteilt sind. Diesen Hauptstädten, diesen Zentren der Produktion, des Geistes,
der Politik können wir nur unsere Weiden und Wälder gegenüberstellen (...). Die
Instruktionen, die ich erhalte, bestehen im Augenblick darin, nichts zu ändern, den
Deutschen unserer Zone die Kenntnis der Nachbarzonen zu verbieten, uns vor
ihnen und Berlin zu schützen. Aber wir können nicht allein bleiben (. ..). Der Status
quo wird unweigerlich zum Zerfall der französischen Zone führen, die scheinbar
standhalten, aber nur noch eine leere Hülse sein wird. Wir müssen deshalb selbst
schnelle Entschlüsse fassen. Wenn wir nicht wollen, werden wir dazu unter äußerem
Druck gezwungen; oder wir werden eines Tages feststellen, daß jede Entscheidung
überholt ist..." 5 8
56
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Ebenda, Hervorhebung durch den Verfasser.
Ebenda.
Memorandum sur les affaires allemandes vom 26. 7. 1946, in: Ebenda.
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Logischerweise sah Laffon schon im Sommer 1946 keine andere Möglichkeit als
„den Abbau der absurden Barrieren zwischen den Zonen", wie es die angelsächsischen Mächte vorschlugen59. Nach dem Scheitern der Moskauer Konferenz im
Frühjahr 1947 und angesichts der wegen der Versorgungsprobleme zugespitzten
Lage wurde sein Plädoyer für eine Fusion mit der Bizone noch dringender, denn er
konstatierte eine beträchtliche Verschlechterung der Situation, „einen allgemeinen
Überdruß der Besatzungsmächte". Das hatte gleichzeitig seinen Grund „im zunehmenden Schwinden des Eroberungsgeistes und des Kraftgefühls, die nach der Kapitulation bei allen Verantwortlichen der Militärregierungen (...) zunächst bestanden,
(.. .) wie im immer stärker werdenden Selbstbewußtsein der Deutschen, in ersten
Anzeichen von Auflehnung, in der ständigen Verringerung des Besatzungspersonals
(...) und dem Abgang der Besten, und schließlich in der Überzeugung, daß der
aktuelle Stand der Dinge zu einem Chaos führen wird."
In der sehr pessimistischen Schilderung, die er von der Situation in Deutschland
gab, legte Laffon besonderes Gewicht auf die von General Clay nach der Moskauer
Konferenz angekündigte Reorganisation der Bizone. Angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten und der neuen Einstellung der Deutschen, die der Administrateur général zu erkennen glaubte, sah er eine ganz andere Entwicklung kommen als
die, die er im Februar 1946 erhofft hatte: „Wenn nun die für ganz Deutschland
zuständigen Zentralverwaltungen in Berlin auf sich warten lassen, wird in den fusionierten Zonen ein einziges deutsches Organ gebildet werden, das für Wirtschaftsfragen und partiell auch für politische Angelegenheiten zuständig sein wird. So wird
die Keimzelle der ersten föderalistischen Regierung erscheinen. Von einer heftigen
unitaristischen Strömung bedrängt, die von der leichten Barriere des Föderalismus
kaum ausgehalten werden kann, und andererseits durch die Notlage zu einem
wachsenden Dirigismus veranlaßt, wird sie zwangsläufig immer mehr ihre Kompetenzen erweitern." Die französische Zone schien einer solchen Entwicklung dann
nicht mehr Widerstand leisten zu können, zumal die von Paris veranlaßten Reduzierungen des Personals die Besatzungsverwaltung immer mehr schwächten. Bis jetzt
wären die Probleme mit der deutschen Bevölkerung hier geringer gewesen als in den
Nachbarzonen. „Diese Ruhe verbirgt (aber) latente Gefahren (...). Es hat keine
schwerwiegende Opposition von deutscher Seite gegeben, weil das Instrument der
französischen Besatzung, die Militärregierung, trotz allem relativ standfest gewesen
ist. Von dem Augenblick an, wo sie Schaden leidet, kann aber der Schleier, den die
französische Besatzung über den deutschen Widerstandsgeist geworfen hat, plötzlich zerreißen." Unter diesen Umständen sei das „einzige wirksame Mittel gegen
unsere zunehmende Schwäche" die schnelle Vereinigung der drei westlichen
Zonen60.
Man muß schließlich unterstreichen, daß Laffon nicht bei der pragmatischen Kritik an den einzelnen Komponenten der Deutschlandpolitik (Ruhrpolitik, Rhein59
60

Ebenda.
Rapport de l'Administrateur général vom 23.4. 1947, in: Ebenda.
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landpolitik, Praxis der Vier- bzw. Drei-Mächteverwaltung) blieb. Er wich auch hinsichtlich des deutschen Problems als Ganzes von der offiziellen französischen
Position ab, weil er es in eine Analyse der Ost-West-Beziehungen einordnete, die
sich offensichtlich auch von der des Quai d'Orsay und General Koenigs unterschied.
Obwohl Laffons Berichte nicht ausdrücklich auf den allgemeinen Rahmen der
internationalen Beziehungen eingehen, machen sie doch häufig Anspielungen auf
den Bewegungsspielraum der französischen Deutschlandpolitik. Schon 1946 kann
man in seinen Stellungnahmen einige Zweifel erkennen an den - nach Pariser Meinung großen - Möglichkeiten, mittels einer Schlichtung der interalliierten Konflikte
die eigenen Vorstellungen durchsetzen zu können. Zwar argumentierte Laffon
damals, noch im Rahmen der Viermächteverwaltung, indem er beispielsweise hinsichtlich der Zukunft der Ruhr bemerkte, „man darf (...) keine Entscheidung
suchen, die die UdSSR vom rheinisch-westfälischen Becken ausschließt. Das würden weder die Russen zulassen noch der linke Flügel der französischen Öffentlichkeit, ohne den man heute nichts machen kann." Aber die Schlußfolgerung seines
Plädoyers für eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit zu viert ist bezeichnend:
„Wenn es sich dann zeigen sollte, daß die sowjetische Besatzungszone in ihrer Isolierung verharrt, daß die in Berlin getroffenen Verwaltungsvorschriften absichtlich
nicht östlich der Elbe gelten sollten und daß dieser Teil von Deutschland ein Satellitengebiet der UdSSR werden sollte, dann wäre das ganz offensichtlich der Fehlschlag des letzten Versuchs zu einer zufriedenstellenden Übereinkunft über die
deutschen Angelegenheiten. Dann bräuchte man sich nicht mehr viel Gedanken zu
machen über den Verlauf der Grenzen im Westen, über Föderalismus oder sogar
Separatismus im Rheinland: alle Gebiete links der Elbe, die heute von den Angelsachsen und Franzosen besetzt sind, würden sich von selbst zwangsläufig dem
Westen zuwenden. Freilich würde mit dieser totalen Spaltung in zwei Deutschlands,
die die Bildung zweier riesiger rivalisierender Blöcke bedeutete, die Gefahr eines
großen Konflikts sehr viel näher rücken."61
Sechs Monate später war der Ton kaum anders. Laffon war beunruhigt über den
möglichen Einfluß der sowjetischen Besatzungspolitik: „Unter den vier Zonen wird
die russische das unmittelbare Schicksal Deutschlands am meisten beeinflussen. Hier
zeichnet sich in der Tat die am stärksten gefestigte politische Doktrin ab. Totalitär,
polizeistaatlich und diktatorisch hat sie mit ihrer Propaganda und ihren Schlagworten direkt auf die durch das plötzliche Verschwinden des Nazidrucks noch verwirrten Geister eingewirkt. In einer Welt, in der das Gefühl für Freiheit verblaßt, in
Deutschland, wo seit 15 Jahren [sic!] keine Freiheit mehr existierte, entsprechen die
Methoden der Ostzone so mächtig gewordenen Gewohnheiten, daß sie eine große
Zahl von Deutschen um ein neues Ideal scharen könnten. Man wird die Erfolgschancen der russischen Zone und ihr mögliches ideologisches Übergreifen auf den
Westen Deutschlands in den künftigen Jahren nie hoch genug einschätzen können.
61

Rapport vom Februar, in: Ebenda.
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Mir scheint, daß wir eher in der Lage sein werden, die Bildung von zwei rivalisierenden Blöcken zu verhindern, wenn wir uns mit bemühen, im größeren Teil
Deutschlands die Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, anstatt uns ohne Hoffnung auf Erfolg in der Ecke einzukapseln, die wir besetzt halten."62 Die Schlußfolgerung ist zwar nicht eindeutig, aber wenn auch Laffon den Kalten Krieg noch für
vermeidbar hielt, mit welchen Partnern könnte er daran denken, „die Angelegenheiten in Ordnung zu bringen", nach der Beschreibung, die er gerade von der sowjetischen Politik gegeben hatte? Würde die Vereinigung der drei Zonen dann nicht zur
Herausbildung antagonistischer Blöcke beitragen?
Im April 1947 hatte das Scheitern der Moskauer Konferenz die Frage bereits entschieden. Die Denkschrift des Administrateur général, auf die zu ergreifenden Maßnahmen ausgerichtet, analysiert nicht einmal mehr die Deutschlandpolitik der
Sowjetunion noch die Entwicklung in der SBZ, so sehr sprachen die allgemeine
Situation der Besatzung, die Schwächen der französischen Militärregierung und die
west-östlichen Meinungsverschiedenheiten für eine Fusion der drei westlichen
Zonen. Die einzige Alternative, eine separate Reorganisation in jeder einzelnen
Zone, wurde von Laffon nur erwähnt, um sie heftig zu verdammen63.
Eine Woche später analysierte auch General Koenig in einem an das Außenministerium gerichtete Memorandum die Konsequenzen der Moskauer Konferenz auf
die Optionen der französischen Deutschlandpolitik. Seine Schlußfolgerungen waren
diametral entgegengesetzt. Er verwarf die Fusion mit der Bizone, denn „sie würde
Frankreich zu einer Wahl zwischen den beiden Blöcken zwingen, die um die Vorherrschaft in der Welt streiten" und „eine besondere Wachsamkeit" nötig machen,
„damit die wirtschaftliche Fusion nicht zum Signal für ein Drängen zur politischen
Fusion wird, die weiterhin unerwünscht ist". Der Oberkommandierende verlangte
also die Aufrechterhaltung der bisherigen Politik, mit der einzigen wesentlichen
Änderung, daß die Lebensmittelversorgung der Zone durch Frankreich übernommen werde64. Der General und sein Verwaltungschef stimmten nur in einem einzigen Punkt überein, nämlich in der Abwehr einer Reduzierung des Personalbestands
der Militärregierung.

II.
Die Denkschriften Emile Laffons lassen uns nicht nur die Gründe seines Dissenses
mit dem Oberkommandierenden besser verstehen. Sie werfen auch neues Licht auf
einige große Verwaltungsentscheidungen, die die Besatzungspolitik geprägt haben.
Dazu gehört zunächst einmal die Schaffung des Landes Rheinland-Pfalz, die Teil
eines umfassenden Projekts General Koenigs und seiner Berater war, um die
62
63
64

Memorandum sur les affaires allemandes vom 26.7. 1946, in: Ebenda.
Rapport de l'Administrateur général vom 23. 4. 1947, in: Ebenda.
General Koenig an den Außenminister am 30. 4. 1947, in: AO, CP CII O.
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Abtrennung des Rheinlands vorzubereiten und um das „Problem Laffon" zu lösen.
Es ging einerseits darum, die Praxis der französischen Besetzung mit den Forderungen in Einklang zu bringen, die man den Alliierten präsentierte. General Clay war es
in der Tat nicht entgangen, daß Frankreich zwar die These einer Zerstückelung des
ganzen Deutschlands vertrat, in seiner eigenen Zone aber einen administrativen
Zentralismus praktizierte65. Um diese Inkohärenz, für die die Militärregierung verantwortlich gemacht wurde, abzuschaffen, sah man nun in Baden-Baden eine verwaltungsmäßige Dezentralisation vor66: die „rheinischen Lande" sollten den zentralen Behörden der Zone entzogen werden, die dann nur noch für den in Form einer
süddeutschen Föderation reorganisierten Süden der Zone verantwortlich wären. Die
rheinischen Lande würden andererseits zu einer Einheit zusammengefaßt, um den
zentrifugalen Kräften der Nachbarstaaten besser widerstehen zu können.
Parallel mit dieser territorialen Differenzierung war andererseits eine Reduzierung des Verwaltungsapparates vorgesehen, sowohl gezwungenermaßen, weil Paris
damit begann, eine Verringerung des Personals anzuordnen, aber auch, um der sich
in der amerikanischen Zone anbahnenden Entwicklung67 zu folgen, wo die Kontrolle nach und nach die direkte Verwaltung ersetzte. Ein wichtiger Aspekt dieses
vom politischen Berater und seinen Mitarbeitern konzipierten Plans, den General
Koenig Anfang März 1946 dem Kommissariat für deutsche und österreichische
Angelegenheiten unterbreitete, war aber die entsprechende „deutliche Auslichtung"68 der Zonenverwaltung, bevor sie an den Sitz der neuen Föderation nach
Freiburg oder Konstanz verlegt wurde.
Was der Oberkommandierende etwas vage umschrieb, wurde von Tarbé de Saint
Hardouin klar ausgedrückt: es ging darum, bei dieser Gelegenheit die Funktion des
Administrateur général als Chef der Militärregierung abzuschaffen, was die Vorschriften sehr wohl erlaubten. Es sollte nur mehr einen Berater geben, eine Rolle,
mit der sich Emile Laffon schwerlich abfinden würde.
Aber noch hatte der Administrateur général alle Kompetenzen des Verwaltungschefs, so daß gemäß der administrativen Prozedur die Reform paradoxerweise erst
nach Begutachtung durch die Behörden und deren Leiter, gegen die sie gerichtet
war, in Angriff genommen werden konnte. Natürlich stellte sich Laffon, dem der
Sinn des Projekts keineswegs entgangen war, mit allen möglichen Argumenten
dagegen69. Um die ihm zugrundeliegenden rheinlandpolitischen Vorstellungen zu
kritisieren, konnte er sich auf eine Rede des Außenministers Georges Bidault berufen, in der dieser nicht mehr von der Abtrennung der linken Rheinseite, sondern nur
65
66

67

68
69

Note pour Ambassadeur vom 22.12.1945, in: AO, CC Pol III A7.
Note (Francois Puaux) vom 10. 1. 1946, und Note pour le CCFA (Tarbé) vom 12. 1. 1946, in:
Ebenda, Pol A III 2, und Note (Tarbé) vom 9.2.1946, in: Ebenda, Pol A 9.
Der durch amerikanische Initiative schon im Oktober 1945 gebildete Länderrat hat am Jahresende
zusätzliche Machtbefugnisse erhalten.
CCFA (General Koenig) an CGAAA am 6.3.1946, in: AO, CC Pol III A 2, ebenso in: AL IA.
Administrateur général an CCFA am 15. 4. 1946 (mit einer beigefügten nicht datierten Ausarbeitung
über „L'organisation de la politique francaise"), in: AL I B .
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mehr von einer lang andauernden militärischen Besetzung des Gebietes gesprochen
hatte.
Zum Prinzip des Föderalismus drückte er seine volle Zustimmung aus, was übrigens schon aus seinen Memoranden vom September 1945 und Februar 1946 deutlich hervorgegangen war, aber erklärte die vorgesehene Anwendung für unsinnig:
Nicht nur, weil eine Föderation Süddeutschland arg veralteten Vorstellungen entspräche. („In Freiburg eine Art Bundesversammlung einzuberufen, in die auch eine
Regierung von Hohenzollern Vertreter schicken würde, wäre so merkwürdig
anachronistisch ...") Vorbedingung für den Föderalismus wäre vielmehr, daß er sich
auf die traditionellen deutschen Staaten stütze und nicht auf die willkürlich durch
die Zonengrenzen zerhackten Stücke. („Ich glaube nicht, daß man den Föderalismus in einer kleinen Ecke Deutschlands Wiederaufleben lassen und damit rechnen
kann, daß er sich bald über das Ganze ausbreiten wird. Das Problem muß auf der
Ebene der ganzen Nation gelöst werden . .. Erste und dringendste Bedingung ist die
Besetzung jeden deutschen Staates durch ein und dieselbe Macht.") Außerdem
bestritt Laffon, daß die Militärregierung ineffektiv und zu umfangreich sei, und
betonte schließlich, daß „nur eine zentrale Verwaltung das Produktionsprogramm
für Frankreich, die Entnahmen für Reparationszwecke usw. gut durchführen kann
und daß jede Verringerung der französischen Behörden in Baden-Baden, die die
Verantwortung für diese verschiedenen Aufgaben tragen, zu einer sofortigen Einbuße für das Land führen würde. Dies kann niemand von uns akzeptieren, ohne feierlich davor zu warnen." Davon abgesehen, konnte der Administrateur général die
Einsetzung von Untersuchungskommissionen für die Reform hinauszögern, indem
er ihre Zusammensetzung70 anfocht und im übrigen seine Beziehungen in Paris
mobilisierte, um die Sache zu bremsen71.
Wenn das Reformprojekt scheiterte, so vor allem, weil der Quai d'Orsay angesichts der Entwicklung der internationalen Lage zögerte. Nach dem Scheitern der
Pariser Konferenz, auf der die Briten ausdrücklich die Errichtung eines einzigen
Staates auf dem linksrheinischen Gebiet ablehnten, konnte die Bildung von Rheinland-Pfalz gerechtfertigt werden, zumal sie der Schaffung von Nordrhein-Westfalen
entsprach72, die im August 1946 bekanntgegeben worden war. Angesichts der alliier70
71

72

Laffon an Koenig am 27.4.1946, und Koenig an Laffon am 4.5.1946, in: AL IA.
Siehe das Schreiben vom 4. 5. 1946 (ebenda), das übrigens die Verschlechterung der Beziehungen
zwischen Koenig und seinem Verwaltungsdirektor sehr deutlich machte: „Ich würde es also als
einen großen Mangel an Loyalität betrachten, wenn einer meiner Mitarbeiter, selbst in undeutlichen
Anspielungen, zu verstehen gäbe, ich würde versuchen, in unserer Zone wichtige Veränderungen
der Verwaltung hinter dem Rücken der Regierung vorzunehmen. Das ist absolut nicht meine Art
und wäre überdies dumm und kindisch. Ich glaube verstanden zu haben, wieso dem Ministerpräsident einen Moment diese Idee durch den Kopf ging. Ich kann mir nicht vorstellen, daß ihm eine solche Idee gekommen wäre, wenn ihm nicht ungerechtfertigte Gerüchte zugetragen worden wären."
Siehe Laffons Beurteilung der Bildung von Rheinland-Pfalz in seinem Memorandum sur les affaires
allemandes vom 26. 7. 1946, in: Ebenda: „Deshalb war ich gegen die Schaffung eines rheinischen
Staates im Norden unserer Zone. Wenn die Vereinigung des Rheinlands und der Pfalz zu einer einzigen Provinz nur eine Vereinfachung der französischen Verwaltung zum Ziele hätte, wenn ande-
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ten Unnachgiebigkeit gegenüber seinen territorialen Forderungen wagte es Paris
allerdings nicht, darüber hinauszugehen. General Koenig, der sich im nachhinein
(noch im Februar 194773) über das damalige Ausbleiben einer Entscheidung
beschwerte, scheint offensichtlich niemals daran gezweifelt zu haben, daß man die
Abtrennung des Rheinlands, also die in seinem Reformplan vorgesehene administrative Abkoppelung von Baden-Baden durchsetzen könne. Die Durchführung seiner
Reform hätte es sogar erlaubt, eine spezielle Rheinlandpolitik sofort in die Wege zu
leiten, wie sie in einer Anfang 1947 vom rheinland-pfälzischen Gouverneur Hettier de
Boislambert verfaßten Note skizziert wurde: es gehe zwar nicht darum, die auf der
linken Rheinseite gelegenen Gebiete der Zone zu annektieren, immerhin aber „einen
Staat zu schaffen, der, ohne seinen Charakter als deutscher Staat aufzugeben,
enge kulturelle und wirtschaftliche Bande mit Frankreich zu knüpfen gewillt ist"74.
Der Konflikt zwischen Laffon und Koenig gibt aber nicht nur über die internen
Konflikte des Besatzungsapparates und die Umstände der Gründung von Rheinland-Pfalz Aufschluß. Er hatte auch sichtbare Auswirkungen auf die Besatzungspolitik (und war insofern für die Deutschen direkt spürbar), indem es den Übergang
zur indirekten Verwaltung verzögerte.
Trotz der französischen Vorsicht hinsichtlich des Tempos der Demokratisierung
bestritten weder der Oberkommandierende noch der Administrateur général die
Notwendigkeit, langsam die deutschen Verantwortlichkeiten auszuweiten. Aber da
General Koenig seine Reform nicht durchführen konnte, mußte er in den drei Ländern der Zone gleichermaßen Kompetenzen an die Deutschen delegieren lassen.
Das geschah mit den Verordnungen vom 8. Oktober 1946, die die Bildung von Verfassunggebenden Versammlungen erlaubten, und mit der feierlichen Erklärung vom
9. Dezember, die den Exekutivorganen der Provinzen den Titel ,Regierung' verlieh
und ihnen das Recht gab, (unter französischer Kontrolle) Entscheidungen zu fällen,
die Gesetzeskraft hatten75.

73

74

75

rerseits Frankreich nicht seit langem die Meinung vertreten hätte, daß das linksrheinische Gebiet
von Deutschland abgetrennt werden sollte, wenn es nicht manchmal erklärt hätte, daß der Rhein die
Westgrenze bilden sollte, dann wäre es möglich gewesen, in diesem Vorgang nur ein zweitrangiges
Problem zu sehen (die Fusion zweier verschiedener Provinzen zu einem Zeitpunkt, zu dem wir
gerade das föderalistische Prinzip betonen). Aber es gibt dabei, zumindest im Kopf bestimmter
Leute, einen Hintergedanken, der, wenn er auch relativ geheim gehalten wird, doch zu bekannt ist,
um nicht weite Kreise der internationalen und deutschen Öffentlichkeit durch die Schaffung dieses
Rheinlands in gefährlicher Weise zu alarmieren."
Koenig an den Unterstaatssekretär für auswärtige Angelegenheiten am 10. 2. 1947, in: AO, C O C
III 1.
Note von Hettier de Boislambert (nicht datiert, aber mit einem Brief vom 8.1.1947 übermittelt), in:
AO, CC Pol III A 2; Hettier fügte hinzu: „Im wirtschaftlichen Bereich ist der rheinisch-französische
Warenaustausch sofort zu realisieren, sobald der Staat Rheinland-Pfalz die Kontrolle seiner Handelsbeziehungen erhalten hat."
Ordonnances 65, 66 und 67 vom 8. 10. 1946, in: JO, CCFA vom 12.10.1946 und die am 4. 12. 1946
vom CCFA veröffentlichte Erklärung, in: JO, CCFA vom 4. 12. 1946. Die Durchführungsanweisungen für die Kontrolle der veröffentlichten Texte bei Eberhard Konstanzer, Weisungen der französischen Militärregierung 1946-1949, in: VfZ 18 (1970), S. 204-236.
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Trotz dieser Gleichbehandlung aller Zonenteile blieben Differenzen zwischen
dem General und seinem Verwaltungsdirektor bestehen, da dieser weiterhin die
Schaffung eines zentralen deutschen Organs für die Zone befürwortete, wie er das
seit September 1945 getan hatte76. Die Bildung einer Art Länderrat erschien ihm
ohnehin noch unerläßlicher nach Bekanntgabe des Zusammenschlusses der angelsächsischen Zonen, die „unseren Nachbarn die Möglichkeit geben wird, die Probleme in einem achtmal größeren Maßstab zu behandeln als wir. (...) Wenn die
Zonen weiterbestehen, müssen wir unbedingt in allerkürzester Zeit eine deutsche
Verwaltung einsetzen. Einzig mittels dieser zentralen Verwaltung der Zone können
wir unsere Kontrolle ausüben und unseren Personalbestand senken. Wir brauchen in
unseren Gebieten deutsche Ansprechpartner oberhalb der lokalen Ebene, die fähig
sind, die anstehenden großen Probleme ins Auge zu fassen, als gleichberechtigte
Partner mit den entsprechenden Behörden der Nachbarzonen zu reden, die die Einmischungen von außen in unsere Zone abwehren und die klägliche Auflösung der
von uns besetzten Provinzen unter dem Druck der uns umgebenden Massen verhindern können."77
Unter diesen Umständen ist es nicht erstaunlich, daß der Oberkommandierende
die von seinem Verwaltungsdirektor vorgesehenen Durchführungsbestimmungen zu
der Erklärung vom 9. Dezember 1946 mit großem Mißtrauen betrachtete. Tatsächlich sah der vom 5. November datierende Entwurf der Verordnung, der die Abgrenzung der Kompetenzen der Landesregierungen betraf, vor, alle wichtigen wirtschaftlichen Fragen einer Entscheidung auf zentraler Ebene vorzubehalten78.
Koenig mußte die Einrichtung entsprechender deutscher Zonenausschüsse befürchten, zumal nun in Paris mit der Regierung Blum, einem rein sozialistischen Kabinett
(in dem der Ministerpräsident auch das Außenministerium leitete), seit dem
16. Dezember die Partei an der Macht war, die am deutlichsten gegen den „rheinischen Separatismus" Position bezogen hatte79. Die Memoranden über die provisorische Organisation und die künftige Verfassung Deutschlands, durch die der Quai
d'Orsay zur gleichen Zeit (vergeblich) etwas von der Viermächteverwaltung zu retten und die Entwicklung des besetzten Landes im Sinne der französischen Vorstellungen zu beeinflussen suchte, erwähnten übrigens ein spezielles Statut für das linksrheinische Gebiet nicht mehr80.
76

77
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Siehe die im vorhergehenden zitierten Memoranden und Berichte, ebenso Administrateur général
an CCFA am 23. 11. 1945, in: AL III/1 Af und Administrateur général an Koenig am 16.7.1946, in:
AL I C .
Memorandum sur les affaires allemandes vom 26. 7. 1946, in: ALI A.
Laffon an CCFA am 5. 11. 1946, in: AO, CC Pol III A 3 a.
Die Bezeichnung wird vom Unterstaatssekretär für auswärtige Angelegenheiten anläßlich einer
Besprechung in Paris am 13.1.1947 verwendet (in: Ebenda Pol III C1 A/B). Zur Haltung der Sozialisten, die schon auf ihrem Kongreß von 1944 die Abtrennung des Rheinlandes verworfen haben,
siehe Wilfried Loth, Sozialismus und Internationalismus. Die französischen Sozialisten und die
Nachkriegsordnung Europas 1940-1950, Stuttgart 1977, S. 37.
Memorandum remis aux gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de
l'U. R. S. S. par les Ambassadeurs de France à Washington, Londres et Moscou, relatif à l'organisa-
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Diese Texte sahen eine Aufteilung der Machtbefugnisse zwischen deutschen Länder- und Zentralbehörden vor, die der von Laffon in seinem Durchführungsentwurf
vom 5. November 1946 sehr ähnlich war; nichtsdestoweniger erreichte es der Oberkommandierende, daß die Annahme des Entwurfs blockiert wurde. Indem er die
Notwendigkeit einer maximalen Dezentralisation geltend und sich außerdem den
Umstand zunutze machte, daß Pierre-Olivier Lapie, der mit den deutschen Angelegenheiten betraute neue Unterstaatssekretär im Außenministerium, den Verhandlungsstand noch nicht gut kannte, erreichte er die Aussetzung des Textes bis zum
Abschluß der Diskussion über eine allgemeine Verwaltungsreform in der französischen Besatzungszone81. Die entsprechenden Reformkommissionen legten zwar
Ergebnisse vor, die, abgesehen von einigen Vorschlägen zur Erleichterung der wirtschaftlichen Kontrolle, die Aufteilung der Machtbefugnisse im wesentlichen doch
nach dem ursprünglichen Projekt des Administrateur général empfahlen. Damit
hatte Koenig aber Zeit gewonnen: Mittlerweile war das Zwischenspiel Blum schon
beendet82.
Die Situation war insofern gerettet, als in der Regierung Ramadier Georges
Bidault das Außenministerium wieder übernahm. Mit seiner Rückkehr bekamen die
konservativen Elemente des Quai d'Orsay - zu denen man ohne Zweifel auch
Tarbé de Saint Hardouin rechnen muß - erneut die Oberhand83. Die Parole hieß

81

82

83

tion provisoire de l'Allemagne, und Memorandum remis aux Gouvernements des Etats-Unis
d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'U. R. S. S. par les Ambassadeurs de France à Washington,
Londres et Moscou, relatif à l'organisation constitutionelle de l'Allemagne, beide vom 17. 1. 1947,
in: Documents francais relatifs à l'Allemagne, Paris 1947, S. 42 ff.
Siehe Koenig an Laffon am 24.12.1946, in: A O , C C P o l I I I A 3 a . Sowohl Laffon wie Koenig kannten den Wortlaut der Memoranden vor ihrer Veröffentlichung; siehe die (nicht datierte) Note von
Ende Dezember, in: Ebenda, Pol III A 8. Was die Beziehungen des CCFA mit dem Unterstaatssekretär betrifft, so scheint der General die Anpassung der Verwaltungsstrukturen der Zone an die in
den Memoranden für ganz Deutschland vorgesehenen als eine noch ausstehende Sache hingestellt
zu haben. Indem er sein Ziel einer unterschiedlichen Behandlung der rechten und der linken Rheinseite verschwieg, konnte er also die Arbeit der Reformkommissionen in Gang setzen, um damit Zeit
zu gewinnen, während in den Augen Laffons die Überlegungen über die Dezentralisation schon
erledigt waren: siehe Koenig an Laffon am 8. 1. 1947, in: AL I B; Lapie an Koenig, am 21. 1. 1947
erhaltenes Telegramm, in: AO, CC Pol III C 1 a und b, ebenso Laffon an Koenig am 10.1.1947, in:
Ebenda, Pol III A 3 a und vor allem der Entwurf einer Antwort auf letzteren Brief von der Hand Laffons (der Brief war von Maurice Grimaud verfaßt worden), nicht datiert, in: AL „Documents
d'interet personnel".
Die Kommissionen zur Reform der Verwaltung und zur Neuordnung der Wirtschaftskontrolle
beendeten ihre Arbeiten Ende Februar 1947: Sitzungsprotokolle, in: AO, CC Pol III A 3 b und c. Die
Regierung Blum bestand nur bis 16. Januar.
Nach Cuttoli-Uhel, La politique allemande de la France, schrieb Tarbé bei einer Darlegung der Meinungsverschiedenheiten der Alliierten im März 1947, „die Franzosen sind aufgerufen, eine erstrangige Rolle zu spielen. Je nachdem ob Frankreich nach der einen oder anderen Seite neigt, gerät die
Sowjetunion in die Isolierung oder wird das Spiel der Angelsachsen schwer beeinträchtigt (...) Es ist
kein Zweifel, daß man unter diesen Umständen schon bei Beginn der Konferenz mit dringenden Bitten an uns herantreten wird." Tarbé hatte im übrigen anläßlich der letzten Sitzung am 22.2.1947, bei
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nun, nichts zu tun, was die rheinische Frage vor der für das Frühjahr vorgesehenen
Moskauer Sitzung des Außenministerrats präjudizieren konnte84. Mit Rücksicht auf
den Status des linksrheinischen Gebiets blieb also die Verwaltungsreform ausgesetzt
- obwohl sie seit Dezember 1946 anhängig war85!
Eine Initiative des Administrateur général zeigte übrigens bei dieser Gelegenheit,
wie wenig die Leute im Außenministerium von den tatsächlichen Verhältnissen der
Besatzung wußten. Laffon forderte nämlich schon am 12. März 1947 die Wirtschaftsabteilungen der Militärregierung auf, ihre Entwürfe für Anweisungen und
Texte zur Realisierung eines Teils der von den Verwaltungsreformkommissionen
gewünschten Änderungen einzureichen86. Zu dieser Zeit waren aber die Reformvorschläge von der Regierung noch nicht gebilligt worden (ein interministerielles
Komitee sollte sich damit erst am 28. desselben Monats befassen)87. Zweifellos entsprach die Initiative dem Bedürfnis, die den Ländern zugestandenen Kompetenzen
festzulegen, um der Erklärung vom 4. Dezember 1946 endlich ihren ganzen Sinn zu
geben. In dieser Hinsicht respektierten die Instruktionen des Administrateur général
den föderalistischen Geist der Regierungs-Memoranden, daß alle Machtbefugnisse
prinzipiell den Ländern zustehen sollten, außer denen, die an die Zentralbehörde
delegiert wurden: Laffon zählte hier dieselben dafür reservierten Gebiete auf, die er
in seinem Text vom 5. November 1946 vorgeschlagen hatte. Er ging allerdings viel
weiter, als er darauf hinwies, daß er „ohne Aufschub die Verteilungsbehörde und die
deutschen Finanzbehörden in föderalistischer Struktur aufzubauen gedenke" und
von den entsprechenden deutschen Ministerien verlangte, Beamte zu suchen, die
man dorthin überstellen konnte. Ging es ihm hier nur darum, im Vorgriff auf eine
offizielle Regierungsentscheidung, die er für sicher hielt, die Effizienz der Verwaltung zu erhöhen, um angesichts der wachsenden Schwierigkeiten und der Verminderung des französischen Besatzungspersonals die wirtschaftlichen Probleme zu
meistern? Oder wollte er die Definition des Rheinlandstatuts präjudizieren?
Wie dem auch sei, die Instruktionen vom 12. März lösten eine ganze Flut von

84

85
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der die Arbeiten für die Verwaltungsreform zusammengefaßt wurden, erklärt: „Frankreich wünscht
weiterhin die Abtrennung des Rheinlands vom Rest Deutschlands", in: AO, CC Pol III A 3 b.
Cuttoli-Uhel, La politique allemande de la France, zitiert auch einen aufschlußreichen Brief General
Koenigs an Bidault, einige Tage vor dem Beginn der Moskauer Konferenz: Die Aufgabe seines
Ministers wird hier als „relativ leicht" bezeichnet, denn „nach Darlegung der vollständigen französischen Auffassung wird es genügen, die Partner zu bitten, die ihren ,dans le détail' (im Original unterstrichen) zu entwickeln. Die Differenzen zwischen Angelsachsen und Sowjets werden in aller Klarheit aufbrechen, vielleicht sogar sehr heftig. Diese Taktik wird für uns den Vorteil haben,
beträchtliche Zeit zu gewinnen. Wenn die Geister zur Ruhe gekommen sein werden, wird die französische Delegation, in Moskau oder anderswo, ernsthafte Verhandlungen einleiten mit einem
Plan, der noch intakt und folglich ein Tauschobjekt sein wird."
In seinem Bericht vom 30.4.1947, in: AO, CP C II O, bestätigt der CCFA, daß man bisher abgewartet habe.
Laffon à Délégué général et Délégués supérieurs, 13.3. 1947, in: AL II A und AO, CP C II O.
Notizzettel über die Konferenz betr. Dezentralisierung der Wirtschaftsbehörden der Militärregierung vom 28. 3. 1947 in Paris in: AO, CC Pol III A 3 a.
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Telegrammen aus Moskau aus, wo am 10. März die Außenministerkonferenz
begonnen hatte. Die bemerkenswerteste Stellungnahme kam von Bidault persönlich.
Der Außenminister verlangte die Rücknahme von Maßnahmen, die „die französische Position hinsichtlich der Verwaltung des Rheinlands und der Stärkung der
Machtbefugnisse der Länder" behindere und „zu einer Zentralisierung führe, welche - zu einer Zeit, da sie auch nicht in der amerikanischen Zone existiere [sic!] nicht unbedingt notwendig sei". Denn, „bis jetzt sind wir ohne Zentralverwaltungen
ausgekommen und deren Billigung bedeutet nicht, daß wir sie auch gleich installiert
sehen wollten". Man war also auf den Stand vor den Januar-Memoranden zurückgekehrt. Noch schwerwiegender war, daß der Politische Berater des Oberkommandierenden nicht besser informiert war als der Außenminister. Tarbé bedauerte tatsächlich, daß Laffon „den Ländern die Kompetenzen wegnehme, die sie besäßen"88.
Wie man in der Direktion für Wirtschaft und Finanzen in Baden-Baden mit Befremden feststellte, „bildet sich das Außenministerium ein, daß seit dem 4. Dezember die
Länder schon souveräne Machtbefugnisse besäßen, und weiß nicht einmal, daß die
wesentlichen Kompetenzen auf wirtschaftlichem Gebiet noch der direkten Verwaltung der Militärregierung vorbehalten sind"89. Daraufhin annullierte man die
Instruktionen vom 12. März, und die Erklärung vom 9. Dezember 1946 wurde erst
nach dem Scheitern der Moskauer Konferenz durch die Verordnung Nr. 95 und den
Erlaß Nr. 218 vom 9. und 10. Juni 1947 konkretisiert90.
Natürlich war das Problem der linksrheinischen Gebiete nicht das einzige Hindernis
für den Übergang zur indirekten Verwaltung. Der Wortlaut des Erlasses Nr. 218, der
die wesentlichen wirtschaftlichen Entscheidungen auf zonaler Ebene der Militärregierung vorbehielt, ohne daß die Deutschen etwas dazu zu sagen hatten, machte die ausschlaggebende Rolle der wirtschaftlichen Interessen Frankreichs deutlich. Dieser Faktor, der noch eine gesonderte Untersuchung erfordern würde, kann hier nur kurz
anhand der Ausführungen des Administrateur général behandelt werden.
Man erinnert sich an seinen Bericht vom 17. September 1945, dessen Schlußfolgerung in einer Perspektive der deutsch-französischen Versöhnung die Möglichkeit
darlegte, mittelfristig von der Politik der Ausbeutung abzugehen. In der Tat bewegen sich die Vorstellungen Laffons zwischen den beiden Polen, die in den allerersten
Direktiven an die Militärregierung erwähnt werden: „Wir müssen eine Politik
machen, die uns nützt (...). Wir müssen auch dem Land helfen, sich aus seinen Ruinen zu erheben."91
88
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Telegramme vom Politischen Berater des Oberkommandierenden vom 29. 3., von General Catroux
vom 28. 3., von Paul Leroy-Beaulieu vom 29. 3., und von Bidault, am 3. 4. 1947 eingetroffen, in:
Ebenda und AO, CP III.
Note pour le directeur général de l'économie et des finances vom 22.4.1947, in: AL I A.
Ordonnance no. 95 relative aux pouvoirs des Länder de la ZFO du 9. 6. 1947, in: J O , CCFA vom
13.6. 1947 und arreté no. 218 relatif aux matières réservées par le CCFA vom 10.6. 1947,in:JO,
CCFA vom 17. 6. 1947; siehe auch Konstanzer, Weisungen.
Administrateur général aux directeurs généraux et administrateurs de pays am 20. 8. 1945, in: AL I
A.
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Nach der Reise General de Gaulles in die französische Besatzungszone, bei der
der Regierungschef in einer vielbeachteten Rede92 die Perspektiven einer Versöhnung aufgezeigt hatte, schien der Administrateur général die Vorstellung zu haben,
die wirtschaftliche Ausbeutung könnte sich verringern: „Bis dahin lief die Verteilung
der Kohle zugunsten der Industrien, die für Frankreich arbeiteten. Von nun an wird
die Höhe unserer Entnahmen reduziert werden, weil wir verpflichtet sind, sie in
Dollars zu bezahlen. Seitdem streben wir in Übereinstimmung mit der von de Gaulle
definierten Politik an, in der Produktion stärker die Bedürfnisse der deutschen
Bevölkerung zu berücksichtigen (...). Wenn im allgemeinen auch die industrielle
Produktion dazu benutzt werden sollte, in erster Linie die französischen Bedürfnisse
zu erfüllen, sollten Sie nicht versäumen, darauf hinzuweisen, daß die nach Frankreich gehenden Exporte keine kostenlosen Entnahmen darstellen, sondern mit Dollars bezahlt werden, damit die Zone die Importe der für ihr Überleben unerläßlichen Lebensmittel finanzieren kann."93
Die folgenden Memoranden und Berichte, die wir besitzen, stellten nicht die
Wirtschaftspolitik in den Vordergrund. Aber die Ausführungen des Administrateur
général über das deutsche Problem in allen seinen Zusammenhängen hatten klare
wirtschaftliche Implikationen.
Als Laffon während des ganzen Jahres 1946 für eine Aufhebung des französischen Vetos gegen die Zentralverwaltungen plädierte, so geschah das auch, wie wir
gesehen haben, um die Gefahren abzuwenden, die er in diesem Bereich kommen
sah. Allerdings war er durch die Aussicht auf eine wirtschaftliche Krise und die
Belastungen, die sie mit sich bringen würde, weniger beunruhigt als durch die damit
verbundenen politischen Konsequenzen. Es ist im übrigen bezeichnend, daß er die
Nachteile einer Senkung der interzonalen Schranken herunterspielte: „Ohne Zweifel wird Frankreich anfangs Einbußen erleiden, wenn es seine Besatzungszone mit
den defizitären angelsächsischen Zonen oder gar der russischen Zone verbindet.
Aber politische Erwägungen müssen vor finanziellen den Vorrang haben." Und im
selben Sinne meinte er hinsichtlich der Reparationen, „daß die Ereignisse die Regierung vielleicht zu einem schnellen Abtransport zwingen werden, um ein für allemal
diesem oder jenem Industrieunternehmen ein Ende zu machen."94 Trotz der veränderten Lage blieb Laffon hier seiner Analyse vom September 1945 treu.
Es widerspricht dem nicht unbedingt, wenn er andererseits gelegentlich mit
Nachdruck auf die Notwendigkeit der Befriedigung der französischen Bedürfnisse
hinwies: in seinem Streit mit General Koenig hatte dieses Argument nämlich eine
taktische Bedeutung95: wie konnte man besser eine starke zentralisierte Verwaltung
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Auszüge aus dieser Rede in La revue de la zone francaise vom 15. l l . 1945.
Administrateur général à Délégués am 25. 10. 1945, in: AL I A.
Memorandum sur les affaires allemandes vom 26. 7. 1946, in: Ebenda.
Wir stimmen hier nicht überein mit der Interpretation von Rainer Hudemann in: Entstehung des
Landes und seiner Verfassung, in: 40 Jahre Rheinland-Pfalz. Eine politische Landeskunde, hrsg.
von Peter Haungs, Mainz 1986, S. 70.
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der Zone rechtfertigen und einer besonderen Behandlung des linksrheinischen
Gebiets entgegenwirken?
General Koenig vertrat auch das Primat der Politik vor der Wirtschaft, aber mit
entgegengesetzten Zielen. Er war sich über die zukünftigen ökonomischen Schwierigkeiten im klaren: obwohl er im Unterschied zu seinem Verwaltungsdirektor am
Veto gegen die deutschen Zentralverwaltungen, festhielt, wußte er, daß die Bildung
der Bizone die wirtschaftliche Situation der französischen Zone verschlechtern
würde, die in seinen Augen schon im Dezember 1946 „eindeutig schlecht" war. Man
müsse befürchten, „daß die Angelsachsen unter Ausnutzung des psychologischen
Effekts der Ankündigung der Zonenfusion (...) noch leichter gewisse Methoden des
wirtschaftlichen Drucks anwenden könnten, um uns zu zwingen, ihren Vorstellungen
zuzustimmen"96. Doch wollte sich der Oberkommandierende nicht übermäßig beeindrucken lassen: Es gebe ein Gegenmittel, nämlich „eine echte ökonomische Allianz
(...) zwischen unserem Land und seiner Besatzungzone" abzuschließen. Wenn das
einerseits für die Metropole Belastungen mit sich bringe, „würde die zu neuem Leben
erweckte Zone dann in der Lage sein (. ..), Frankreich das zu liefern, was es nötig
hat, und der deutschen Bevölkerung die für ihr eigenes Leben nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen (...). Ein solches Arrangement (. . .) würde den drei Ländern unserer Zone Vertrauen einflößen und ihre Kontakte mit unseren Geschäftsleuten vermehren (...). Frankreich würde gegenüber den Deutschen gewonnenes Spiel haben,
wenn es überein käme, sich mit dem wirtschaftlichen Problem seiner Zone zu
beschäftigen und schon jetzt und schnell, sozusagen als ,erster Einsatz', einige notwendige Opfer im industriellen Bereich und für die Versorgung zu bringen."97
Dieser Appell an die Regierung hatte wenig Erfolgschancen, auch wenn er mit
großer Feierlichkeit formuliert wurde. Koenig mochte ihn noch so oft erneuern, vor
allem nach der Moskauer Konferenz. Einerseits machte Frankreich selbst gerade
eine dramatische Versorgungskrise durch98, andererseits gab es Kräfte, die offensichtlich in die Wiederaufbau-Bemühungen nicht nur die Saarkohle einbinden wollten, sondern auch alles, was es an Substanz aus der Zone selbst herausholen konnte.
Das läßt jedenfalls ein Entwurf für Weisungen an den Oberkommandierenden vom
Oktober 1946 vermuten, der im Unterstaatssekretariat des Außenministeriums entstand. Nach der bisherigen Phase der Ausbeutung, die man als „mehr oder weniger
anarchisch" bezeichnete („eine Politik von kurzer Dauer, die im wesentlichen das
Ziel hatte, Frankreich die Befriedigung seiner unmittelbaren Bedürfnisse zu
sichern"), gedachte man nun in die einer systematischen Ausbeutung einzutreten.
(„Eine sehr viel längerfristige Politik, die bezweckt, die Wirtschaft der Zone kom96
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General Koenig war der Ansicht, daß die Verteilung der Kohle, der elektrischen Energie und auch
die Verhandlungen über die Lebensmittelversorgung schon in hohem Maße den schlechten Willen
der Angelsachsen erwiesen hätten. Im Dezember 1946 herrschte in der französischen Zone Hungersnot.
CCFA à M. le président du gouvernement vom 6.12.1946, in: AL I G a.
Siehe Jean-Pierre Rioux, La France de la IVe République, Bd. 1: L'ardeur et la nécessité 1944-1952,
Paris 1980, S. 39 ff.
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plementär zur französischen Wirtschaft zu machen.") Es handelte sich unter anderem darum, die ganze Produktion - ausgenommen im wesentlichen die Landwirtschaft und das Handwerk - nach den französischen Bedürfnissen auszurichten. Das
allgemeine Programm und die speziellen Programme für jede Branche sollten im
CGAAA mit den Dienststellen des Ministeriums für industrielle Produktion ausgearbeitet werden. Im Außenhandel ging es vor allem darum, der deutschen Bevölkerung ein Minimum von 1500 Kalorien zu sichern und ein möglichst präzises Gleichgewicht in der Handelsbilanz anzustreben: erst wenn diese beiden Bedingungen
erfüllt wären, könnte das Lebensniveau der Deutschen verbessert werden, indem
man unter ihnen die größere Menge der Industriegüter verteilen würde. Ein solches
Projekt, dessen Beginn für Juli 1947 vorgesehen war, schloß natürlich jeden Gedanken an eine Fusion mit der Bizone aus".
Während der kurzen Periode des Kabinetts Blum konnte man an eine Umorientierung glauben100. Der Regierungschef selbst sprach sich nämlich eindeutig für eine
Beschleunigung des deutschen wirtschaftlichen Aufbaus aus. Und bei einem Treffen
von Wirtschafts-, Industrie- und Finanzminister mit den wichtigsten Verantwortlichen für Wirtschaft der Zonenverwaltung Anfang Januar 1947 erklärte man sich
bereit, den Konsumbedürfnissen der Bevölkerung in der französischen Zone besser
Rechnung zu tragen. Man faßte sogar auf längere Sicht die Fusion mit der Bizone
ins Auge. Doch, trotz dieser Absichtserklärungen, hatte sich nichts grundlegend
geändert: Verhandlungen mit den Angelsachsen über Produktionsvereinbarungen
wurden ausgeschlossen, da sie ja eine Veränderung „des Charakters und der Struktur" der französischen Zone mit sich bringen und sie von der Bizone abhängig
machen könnten. Das war sehr wohl ein Zeichen dafür, daß die Bedürfnisse Frankreichs weiterhin die Priorität haben sollten101.
Diese Entwicklung entging dem Administrateur général nicht, aber er mußte sich
ihr beugen. Der Wortlaut eines Briefes, den er am 10. Januar an den Oberkommandierenden sandte, um seine administrative Konzeption zu rechtfertigen, macht deutlich, daß er diese Gegebenheiten ohne Begeisterung hinnahm. Nachdem er, entsprechend seinen uns schon bekannten Positionen, die Behandlung der Wirtschaftsfragen auf zentraler (und nicht auf Landes-) Ebene verteidigt hatte, machte er nämlich
geltend, „daß es wünschenswert erscheinen kann, der französischen Regierung eine
generelle Einrichtung von Zonenorganen vorzuschlagen (...) Die Existenz föderaler Zonenorgane mit sehr flexibler Struktur und klar definierten Kompetenzen
würde es erlauben, den Deutschen selbst die Verantwortung für die Wirtschaft ihres
Landes zurückzugeben." Das hatte er schon immer empfohlen, um die Militärregierung von der drückenden und gefährlichen Verantwortung gegenüber der öffentli-
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Projet d'instruction au général commandant en chef en Allemagne, Sous-secrétariat d'Etat aux
affaires allemandes et autrichiennes à Koenig, octobre 1946, in: AL I G a.
Siehe Pierre-Olivier Lapie, De Leon Blum à de Gaulle. Le caractère et le pouvoir, Paris 1971, S. 36 f.
Siehe Note pour l'ambassadeur vom 15.1.1947, in: AO, CP C II O: über die Sitzung im einzelnen
siehe Lattard, Gewerkschaften, S. 43 f.
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chen Meinung zu entlasten. Er müßte jetzt davon Abstand nehmen: „zwar wäre
damit das gegebene Problem harmonisch gelöst, doch würde die Betrauung der
deutschen Behörden mit der Realisierung der französischen Programme wahrscheinlich zu einer beträchtlichen Einschränkung des unmittelbaren materiellen
Nutzens führen, den Frankreich aus der Besetzung seiner Zone zieht"102.
Das Gewicht der wirtschaftlichen Interessen lastete schwer auf den Entscheidungen der Besatzungspolitik103. Ende 1946 erwartete Laffon, daß die Abtrennung der
Saar, die ja die Zone wirtschaftlich schwächte und ihre Handelsbilanz aus dem
Gleichgewicht bringen könnte, dem Gedanken der Fusion mit der Bizone Vorschub
leisten würde. Die Kosten-Nutzen-Analyse der Experten führte aber zum entgegengesetzten Ergebnis. Dem Direktor der Abteilung Wirtschaft und Finanzen in BadenBaden zufolge brächte die Aufrechterhaltung der Zonenpolitik zwar wahrscheinlich
eine defizitäre Handelsbilanz mit sich und man riskiere Gegenmaßnahmen der
Angelsachsen, aber sie erlaubte auch weiterhin die Ernährung der Besatzungstruppen durch die Entnahmen vor Ort, während umgekehrt die Fusion mit der Bizone
Frankreich an der Finanzierung von deren bedeutendem Handelsdefizit beteiligen
würde104. Paris zog es folglich vor abzuwarten und konnte darüber auch froh sein,
weil die Handelsbilanz seiner Zone trotz allem bis zum Ende des Jahres 1947 aktiv
blieb105. Der Oberkommandierende versäumte es natürlich nicht, diese Argumente
vorzubringen, um nach der Moskauer Konferenz die Fusion zurückzuweisen106.
Unter diesen Umständen war die Militärregierung gezwungen, die Verantwortung einer direkten Verwaltung beizubehalten, die wegen des wirtschaftlichen
Gewinns für Frankreich leistungsfähig bleiben mußte, obwohl sie durch die Reduzierungen des Personals ständig an Substanz verlor. Diese Absurdität prangerte die
letzte große Denkschrift des Administrateur général an, die er nach der Moskauer
Konferenz schrieb107.
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Laffon an Koenig am 10. 1. 1947, in: AO, CC Pol III A 3 a.
Conséquences de la fusion des zones anglo-saxonnes, 27. 12. 1946, in: AL I D.
L'équilibre économique et financier de la zone francaise au lendemain de la Conference de Moscou,
15.4.1947, in: AL I G a.
Zahlen in Mathias Manz, Stagnation und Aufschwung in der französischen Besatzungszone von
1945 bis 1948, Diss. Mannheim 1968, Nachdruck Ostfildern 1985.
General Koenig à ministère des affaires étrangères am 30.4.1947, in: AO, CP C II O.
Rapport de l'Administrateur général vom 23.4.1947, in: AL IA. Ein internes, an die Generaldirektion für Wirtschaft und Finanzen gerichtetes Dokument beschreibt (nicht ohne unterschwellige
Ironie) die Zwänge, denen die Militärregierung ausgesetzt war, folgendermaßen: „Wir sollten
nämlich gleichzeitig versuchen, A) die Handelsbilanz auszugleichen; B) den Deutschen ein Existenzminimum zu sichern oder, wenn das nicht geht, ihnen zumindest die Hoffnung geben, daß sie
das durch eigene Anstrengungen erreichen können; C) das Maximum an Reparationen einzutreiben durch die Entnahme technischer Ausrüstungen und Deutschland industriell und kommerziell
zu entwaffnen; D) der politischen und wirtschaftlichen Struktur unserer Zone eine demokratischere Form zu geben und dort besonders föderalistische Vorstellungen und gewerkschaftliche
Bewegungen zu entwickeln; E) indirekte Vorteile für Frankreich zu erreichen, z. B. durch die Entwicklung der für Frankreich notwendigen Produktionen und Drosselung der konkurrierenden,
durch den Abschluß dauerhafter Wirtschafts- und Finanzabkommen, durch Steuerung des Außen-
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Laffon kritisierte hier das Mißverhältnis zwischen den Ambitionen und den vorhandenen Mitteln innerhalb einer politischen Linie, die er akzeptieren mußte, auch
wenn sie ihm unbequem war. Es kam für ihn offensichtlich nicht mehr in Frage, wie
im September 1945 im Interesse der Zukunft der deutsch-französischen Beziehungen von Frankreich wirtschaftliche Opfer zu verlangen, da sich dort die Versorgungskrise auf dem Höhepunkt befand108. Das Problem war vielmehr, daß die von
Paris gewollte Politik, „die einzige unter allen möglichen, die wir wählen könnten,
welche die dauerhafte Präsenz zahlreichen Personals erfordert. Nur die Aufrechterhaltung der Personalstärke der Militärregierung würde es möglich machen, die
Einrichtung eines nur aus Deutschen bestehenden Länderrats in der französischen
Zone zu vermeiden." Aber, „von dem Moment an, wo die Regelung der Produktion
und der Exporte direkt in deutsche Hände übergehen wird, wird man nicht mehr
mit einem so hohen Prozentsatz des Ablieferungssolls rechnen können. Wenn in
derselben Zeit die für die Zone notwendigen Importe nicht rückläufig werden, wird
die Handelsbilanz ein Defizit aufweisen (...), das auf jeden Fall weit über den Einsparungen liegen wird (...), die man durch die Reduzierung des Personals erreicht."
Diese Vorhersagen trafen nicht ganz ein. Die Handelsbilanz der Zone war zwar
schon Anfang 1948 defizitär, aber Frankreich fuhr fort, aus seiner Zone einen
beträchtlichen wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen, da es trotz allem die Bildung
eines Länderrats verzögerte und erst im letzten Moment die wirtschaftlichen Befugnisse den Deutschen zurückgab109. Der Preis dafür bestand nicht so sehr in sozialer
und politischer Unruhe - die wohl ein gewisses Ausmaß annahm, aber in einem vor
allem ländlichen und wenig industrialisierten Gebiet nie wirklich gefährlich wurde als in dem negativen Bild, das sich dauerhaft mit der Erinnerung an die französische
Besetzung verband.

Wenn auch der Tenor der Meinungsverschiedenheiten zwischen Laffon und Koenig
durchaus politischer Natur war - dafür wurde ausführlich Beweis erbracht - , so
kann man doch nicht vorschnell behaupten, der Administrateur général habe eine
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handels in einem für die französischen Interessen günstigen Sinne, durch die Zustimmung zu Preisen, die in Frankreich weniger umstritten s i n d . . . ; F) eine ständig geringer werdende Zahl von französischen Beamten und Angestellten zu verwenden und schrittweise die Deutschen in die Aufgaben
einzuweisen, die früher oder später von ihnen übernommen werden." Note pour M. le Directeur
général de l'économie et des finances vom 22. 4. 1947, in: AL Nachtrag zum Dossier IA.
Die offizielle Brotration pro Person und Tag fiel ab 1. Mai 1947 auf 250 g und ab 1. September auf
200 g. Sie hatte von Oktober 1944 bis 1. November 1945 noch 350 g betragen; siehe Rioux, La
France de la IVe République, S. 46. Angesichts dessen versteht man den Bericht des Administrateur
général vom 23. 4. 1947 besser: „In jedem Fall, Fusion oder Status quo, werden die zu treffenden
Entscheidungen (. ..) zu unvermeidlichen und gerechtfertigten Protesten der Behörden der Metropole führen, die die von Frankreich geforderten Versorgungsmittel der Zone zum größten Teil entschwinden sehen werden."
Dazu Lattard, Gewerkschaften, Kapitel 1.
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„versöhnliche" Haltung eingenommen und der Oberkommandierende eine „harte".
Solange es keine detaillierte Untersuchung der in der französischen Zone verfolgten
Wirtschaftspolitik gibt, bleiben die Beurteilungsmöglichkeiten ungenügend. Man
müßte überdies feststellen können, in welchem Maße diese Politik tatsächlich den
Vorstellungen des Chefs der Militärregierung entsprach. Angesichts des häufigen
Fehlens schriftlicher Direktiven, angesichts der administrativen Unzulänglichkeiten,
die unvorhersehbare Entwicklungen und unkontrollierte Entscheidungen begünstigten, und vor allem der zu vermutenden Eingriffe des Zivilkabinetts Koenigs dürfte
dies sicher nicht leicht sein.
Dasselbe Problem stellt sich hinsichtlich der gesellschaftspolitischen Entscheidungen des Administrateur général. Es könnte in der Tat so sein, daß das aus seinem
Kabinett stammende Memorandum vom Herbst 1945, das am Anfang dieses Aufsatzes zitiert wurde, in gewissem Maße seinen eigenen Vorstellungen entspricht. So
kann man als Echo auf diese Leitsätze („statt es zu teilen, wäre es wichtiger,
Deutschland sozial umzugestalten") die Instruktionen auffassen, die er nach der
Reise de Gaulles durch die französische Zone am 25. Oktober 1945 den Gouverneuren der Länder gab: „Unsere Interessen (...) stimmen überein mit diesem Bemühen
um eine Umgestaltung der sozialen Beziehungen, da ja die Kaste der deutschen
Großgrundbesitzer und die Chefs der großen Unternehmen immer die Parteien
unterstützt haben, die in ihren Programmen zuvorderst die Ausschaltung unserer
Macht verlangten (...). Es ist vorgesehen, die Unternehmen keinesfalls ihren NaziEigentümern zu lassen, die einer Säuberungsaktion unterzogen werden, aber auch
nicht, sie anderen weniger verdächtigen deutschen Großeigentümern zur Zwangsverwaltung zu übergeben: diese bequeme Lösung würde nur den Anschein eines
Wechsels der Verwaltung bringen."110 Und in seinem Bericht vom 10. November
1945: „Ich bin dafür, die Übergabe der beschlagnahmten Unternehmen an Arbeiterkooperativen in Erwägung zu ziehen, denn wir sollten uns vor allem bemühen, die
Ausschaltung der preußischen oder nazistischen Unternehmerschaft zu erreichen."111 Einige Versprechungen in diesem Sinne wurden danach auch vom Direktor der Abteilung Arbeit der Zonenregierung gemacht112. Warum blieben sie ohne
Ergebnis? Inwieweit veränderten sich die Konzeptionen an der Spitze der Militärregierung und in welchem Ausmaß war dies auf politische oder wirtschaftliche
Zwänge zurückzuführen?
Mehr noch, wann fängt eine Besatzungspolitik an „hart" zu werden? Wenn die
versöhnliche Haltung darin bestehen sollte, die Deutschen sehr bald wieder ihr
Schicksal selbst bestimmen zu lassen, so entsprach das nicht ganz der Einstellung
Laffons. Er wünschte zwar die zügige Einrichtung deutscher Zonenkomitees in den
110
111
112

Administrateur général aux directeurs généraux et administrateurs de pays am 20. 8. 1945,in:ALIA.
Bericht vom 10. 11. 1945, in: Ebenda.
Sitzung in Baden-Baden im Büro der Arbeit am 19. 9. 1946, in: Archiv des Verbandes der Pfälzischen Industrie, Neustadt, Vi S Akte „Anerkennung der Arbeitgeberverbände 3.1946-3.1950"
und „Der Gewerkschaftler" (Gewerkschaftszeitung von Rheinland-Pfalz) 15.6.1946: „Achtung
Sequesterbetriebe!".
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für eine zukünftige deutsche föderale Regierung vorgesehenen Bereichen und
wollte etwas wie den Länderrat der amerikanischen Zone aufbauen; aber er vertrat
im übrigen die stark vormundschaftliche Konzeption 1 1 3 der Besatzung, wie sie in
Frankreich vorherrschte, und sprach nicht ohne missionarischen Eifer von der „großen administrativen und politischen Arbeit", die Frankreich in Deutschland zu leisten habe 114 . Diese Haltung, die, wie es schon Rainer Hudemann gezeigt hat, zweifellos von der ideologischen Überspannung der Liberation verstärkt wurde 1 1 5 ,
drückte sich zum Beispiel in seiner Kritik der amerikanischen Politik aus: „Die
Amerikaner werden angesichts dieses unglücklichen, aufgewühlten und anachronistischen Europas mutlos; bevor sie abziehen, wollen sie, ohne lange zu warten, ihr
Universalmittel anwenden: Wahlen; und um sie zulassen zu können, lockern sie den
Parteien die Zügel. Die Franzosen haben eine andere Konzeption (...) Es ist ihnen
bewußt, daß eine durch den Nationalsozialismus verdorbene und niedergewalzte
Bevölkerung nicht innerhalb weniger Monate die Demokratie wieder aufnehmen
kann." 116
Wenn in diesem Punkt, der den Geist der Besatzungspolitik berührt, zwischen
Laffon und Koenig zweifellos eine gewisse Übereinstimmung herrschte, so ist doch
andererseits klar, daß beide Männer über die deutschlandpolitische Strategie völlig
gegensätzlicher Meinung waren. Der General und die Leute des Quai d'Orsay, die
ihn inspirierten, hielten sich an die Konzeption de Gaulles, die die Sicherheit Frankreichs auf geopolitische Erwerbungen gründete und hoffte, zu ihren Zielen zu kommen, indem Frankreich die Rolle eines Schiedsrichters zwischen den beiden Großen
spiele. Laffon dagegen war von Anfang an der Ansicht (wie sie auch in der SFIO
vorherrschte), daß es weder realistisch noch nützlich sei, das Rheinland von
Deutschland abzutrennen. Pragmatischer, weil stärker auf den Zusammenhang zwischen Besatzungspolitik und Deutschlandpolitik bedacht, erkannte er mit größerer
Klarheit die Konsequenzen der Wende von 1947 und vertrat die Auffassung, daß
Frankreich mehr gewinnen könne, wenn es dem Wandel folge, um ihn zu beeinflussen, als wenn es sich dagegen stelle, um Konzessionen zu erpressen.
Wenn man schließlich den Konflikt Laffon/Koenig in den Rahmen der beiden
Ausgangstexte stellt, die am 20. Juli 1945 im interministeriellen Komitee für die
deutschen und österreichischen Angelegenheiten diskutiert wurden, so kann man
113

114

115

116

Das wird deutlich in dem Satz von Raymond Schmittlein, Direktor der Abteilung Öffentliche Bildung in Baden-Baden: „La rééducation du peuple allemand ne pouvait etre laissée au peuple allemand" (Die Umerziehung des deutschen Volkes kann nicht den Deutschen überlassen bleiben). Zit.
in: Französische Kulturpolitik in Deutschland 1945-1949. Berichte und Dokumente. Hrsg. v.
Jérome Vaillant, Konstanz 1984, S. 13.
Administrateur général aux directeurs généraux et administrateurs de pays am 20.8. 1945, in:
AL IA.
Rainer Hudemann, Kulturpolitik im Spannungsfeld der Deutschlandpolitik. Frühe Direktiven für
die französische Besatzung in Deutschland, in: Frankreichs Kulturpolitik in Deutschland,
1945-1950, hrsg. v. Franz Knipping und Jacques Le Rider, Tübingen 1987, S. 15 ff.
Rapport de l'Administrateur général au CCFA vom 10.11.1945, den Rapport vom Februar und im
selben Sinne vom 8. 2. 1946, beide in: AL IA.
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einige Hypothesen über die Beziehungen zwischen den wirtschaftlichen und politischen Motiven des französischen Vorgehens in Deutschland formulieren, die weiteren Forschungen als Orientierung dienen können.
In der ersten Zeit schienen für die Regierungsbeamten die wirtschaftlichen Interessen Frankreichs im Widerspruch zu seinem Sicherheitsbedürfnis zu stehen, das
heißt zu seinen territorialen und institutionellen Forderungen. Diese Furcht führte
trotz des Vorrangs der „rein politischen Erwägungen", denen zufolge man im Kontrollrat das Veto gegen die Zentralverwaltungen einlegte, dazu, nach einem Kompromiß mit den Alliierten zu suchen, wie Hudemann gezeigt hat117: Riskierte man
sonst nicht, seinen Teil an der gemeinsamen Beute zu verlieren? Unterhalb dieser
deutschlandpolitischen Ebene gab es auch einen Widerspruch zwischen der wirtschaftlichen und der politischen Logik, der diesmal freilich einer Politik der Isolierung nicht Vorschub leistete. Denn das Bedürfnis nach einer erfolgreichen wirtschaftlichen Ausbeutung gab tatsächlich den Gegnern einer Abtrennung des
Rheinlands Argumente in die Hand, indem es die administrative Zentralisierung auf
Zonenebene rechtfertigte. Aber war der ökonomische Imperativ hier nur besatzungspolitischer Natur? Offenbar waren auch in Paris die mit wirtschaftlichen Ressorts betrauten Kabinettsmitglieder gegen die Einführung eines speziellen Statuts
der linksrheinischen Gebiete, weil es eine dem Ausbeutungsziel abträgliche bevorzugte Behandlung dieses Zonenteils voraussetzte.
Zu einem späteren Zeitpunkt scheinen sich im Gegenteil wirtschaftliche und politische Argumente gegenseitig gestärkt zu haben. Einerseits war die Vereinigung mit
der Bizone kaum mehr attraktiv, denn es ging ja darum, beim Wiederaufbau der
deutschen Wirtschaft mitzuarbeiten und so die Bürde des Handelsdefizits mitzutragen. Andererseits vergrößerte die Zuspitzung der Krise in ganz Europa wie in
Deutschland die wirtschaftliche Hypothek, die auf der französischen Deutschlandpolitik lag. Paris vermeinte noch weniger als vorher auf den materiellen Gewinn der
Besetzung verzichten zu können, was die Tendenz verstärkte, sich auf die Zone
zurückzuziehen und, was noch mehr wog, den Übergang zu einer indirekten Verwaltung blockierte: so schwand der deutschlandpolitische Spielraum, den der Administrateur général in seiner Vorausschau vom September 1945 bald kommen sah.
Emile Laffon konnte nur hoffen, daß die Verwaltungsreform eine Neubestimmung
der Machtbefugnisse in der französischen Zone zu seinem Vorteil bringen werde,
wenn nicht gar eine Ablösung General Koenigs118. Nachdem es nicht zu einer solchen Wende kam, lag sein Ausscheiden im November 1947 in der Logik der Entwicklung.
117
118

Siehe Anmerkung 29.
Ein Brief, den der Kabinettsdirektor des Administrateur général nach Paris schickte (wahrscheinlich im Herbst 1947), deutet auf das Ringen um Einfluß bei der Verteilung der Machtbefugnisse in
der Zone oder sogar um die Belassung General Koenigs an: „Die von der Mehrheit des Vorstands
der SFIO bei Ramadier vorgebrachten Forderungen hinsichtlich des Dualismus ,Zivil/Militär'
bringen ihre Früchte": Grimaud an Laffon in: AL hors plan, Dossier „Projets de reforme du gouvernement militaire".
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MICHAEL L. HUGHES
LASTENAUSGLEICH UNTER
SOZIALISMUSVERDACHT
Amerikanische Besorgnisse 1945-1949

Vielen Deutschen erschien nach dem Zweiten Weltkrieg ein gerechter Lastenausgleich als zentrale Aufgabe. Amerikaner jedoch, die bis 1949 über die Frage zu entscheiden hatten, verstanden nicht recht, warum die Deutschen für eine derart drastische Maßnahme eintraten. Deutsche hatten es mit den Millionen der oft in bitteres
Elend geratenen Kriegsgeschädigten - einschließlich der Vertriebenen - zu tun,
denen die nach dem Kriege zunächst gegebene Vermögensverteilung als unmoralisch
galt und die für ihre Einbußen vehement Entschädigung forderten. U m einer Radikalisierung der Geschädigten vorzubeugen, hielten die meisten Deutschen - und einige
Amerikaner - irgendeinen Ausgleich zwischen den Geschädigten und den Nichtgeschädigten für unabdingbar, wobei die noch vorhandenen Sach- und Geldvermögen
mit Abgaben von 50 Prozent und mehr herangezogen werden sollten. Die Regierung
der Vereinigten Staaten lehnte indes am Ende jeden Lastenausgleich unter amerikanischen Auspizien ab. Vertreter der USA machten das Bedenken geltend, daß ein
Lastenausgleich undurchführbar und daß jedenfalls eine amerikanische Mitwirkung
unangemessen sei. Vielleicht war aber wichtiger, daß viele Amerikaner einen Lastenausgleich als sozialistisch betrachteten, als Bedrohung des Privateigentums und des
freien Unternehmertums. Solche Vorstellungen formten die widersprüchliche Entwicklung der amerikanischen Politik und dürften die Gestalt des Lastenausgleichs indem sie ihn hinauszögerten - wesentlich beeinflußt haben 1 .

Deutsche Wünsche - amerikanische Ambivalenz
Die erste Erfahrung, die Deutschland im 20. Jahrhundert mit der Verteilung von
Kriegslasten gemacht hatte, war zur Katastrophe geraten. Die Weimarer Republik
hatte eine Hyperinflation zugelassen, mit der die Kosten des Ersten Weltkriegs
1

R. Schillinger, Der EntScheidungsprozeß beim Lastenausgleich 1945-1952, St. Katharinen 1985., ist
eine sehr gute Einführung in die Geschichte des Lastenausgleichs. Die Vorarbeiten für den hier vorgelegten Aufsatz hat der Griffin Fund der "Wake Forest University finanziell unterstützt. Für anregende und nützliche Diskussionen dankt der Verfasser Dr. Christoph Buchheim und Dr. Gloria
Fitzgibbon.
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unbilligerweise vornehmlich den Gläubigern, den Geldwertbesitzern aufgebürdet
worden waren. Die für Wirtschaft und Politik Verantwortlichen hatten dann die
Forderung der Gläubiger nach Entschädigung - Aufwertung - recht geringschätzig
behandelt und die Enttäuschten damit ins Lager der Antikapitalisten, der Antidemokraten und oft genug zu den Nationalsozialisten getrieben2.
In Erinnerung an die zwanziger Jahre suchten es die Kriegsgeschädigten und
Gläubiger der zweiten Nachkriegszeit zu verhindern, daß die Besitzer von Sachvermögen und die Regierungen die Kriegskosten abermals den Besitzern von Geldvermögen - einschließlich der Kriegssachgeschädigten mit Reichsmark-Entschädigungsansprüchen - zuschoben, entweder durch eine Inflation oder durch eine
„unsoziale" Währungsreform. Vor allem bestanden sie darauf, daß der Lastenausgleich die Währungsreform begleiten müsse, um die unsozialen Wirkungen der
Reform zu begrenzen und um den Lastenausgleich zu einem Zeitpunkt durchzuführen, der einen wirklich radikalen Eingriff erlaubte. Diese Personen griffen auch die
bei Kriegsende gegebene Vermögensverteilung als moralisch nicht gerechtfertigt an,
weil sie auf der einen Seite unmoralische Kapitalgewinne - aus Kriegs- und Nachkriegsprofiten - und auf der anderen Seite willkürliche und unverdiente Einbußen durch militärische Aktionen, durch die Vertreibung und durch eine versteckte Inflation - widerspiegelte. Sie wollten einen Lastenausgleich, damit die zwar ungleiche,
aber „legitime" Vorkriegsverteilung von Vermögen und Status wiederhergestellt
werde - eine ausgesprochen konservative Absicht! Doch drohten sie mit Radikalisierung, wenn die deutsche Gesellschaft vor der Aufgabe versagen sollte, die entstandene ungerechtfertigte sozialökonomische Situation zu korrigieren3.
Entschlossen, die Fehler der zwanziger Jahre nicht zu wiederholen, suchten die
deutschen Politiker der Nachkriegsjahre die Lasten des Krieges gleichmäßiger zu
verteilen. Andererseits mußte die Währungsreform praktisch alle Geldvermögen vernichten. Als einzige Quelle für Fonds, aus denen die potentiell radikalen Geschädigten kompensiert werden konnten, und als einziger Weg, die Klagen über die unbillige Vermögensverteilung zu beschwichtigen, erschienen danach Abgaben von
50 Prozent und mehr auf die noch vorhandenen Sachvermögen. Daher trat die
überwältigende Mehrheit der Deutschen, bei allen Meinungsverschiedenheiten in
Einzelfragen, dafür ein, diesen Weg zu gehen4.
Die Deutschamerikaner Gerhard Colm und Raymond Goldsmith bauten in ihrem
2
3

4

M. L. Hughes, Paying for the German Inflation, Chapel Hill, N. C , 1988.
Vgl. z. B. A. Bauser, Wir warnen, in: Selbsthilfe, 1.4.1948; Prof. Nöll v. d. Nahmer, Vermögensausgleich, in: Selbsthilfe, 1. 1. 1948. Die deutschen Auffassungen zum Lastenausgleich waren natürlich
sehr kompliziert, sie können hier nur zusammenfassend und vereinfachend wiedergegeben werden.
Interzonenkonferenz der Chefs der Länder und Freien Städte in Bremen, 4./5. 10. 1946, in: Akten
zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, bearb. von W. Vogel u. Chr. Weisz,
München 1976, S. 932; Wörtliche Berichte des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, 26. Vollversammlung, 30.11./1. 12. 1948, und andere Sitzungen; H. Möller (Hrsg.), Zur Vorgeschichte der deutschen Mark, Tübingen 1961, S. 10 f.; German Appraisal of Lastenausgleich, 6.5.
1949, Archiv Institut für Zeitgeschichte, OMGUS-Akten, DK 110.001, Report 169.
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Colm-Dodge-Goldsmith-Plan für eine Währungsreform (CDG-Plan) einen Lastenausgleich ein, weil sie auf Grund ihrer Erinnerungen an Weimar und der nach
Kriegsende mit Deutschen geführten Diskussionen überzeugt davon waren, daß ein
Lastenausgleich notwendig sei, um in Deutschland Stabilität zu schaffen. Ihrem Plan
zufolge sollten Milliarden Reichsmark in einen Kriegslastenausgleichsfonds geleitet
werden, indem man Abgaben zwischen 10 und 90 Prozent (zahlbar in Raten) auf
Kapital, auf von 1935 bis 1946 erzielte Kapitalgewinne und auf Sachvermögen aller
Art erhob. In Anbetracht der Kriegsverluste war anzunehmen, daß die Abgaben nur
ausreichen würden, den meisten Geschädigten etwa 30 Prozent ihrer Einbußen zu
ersetzen, wenn auch Kleinsparer vollständig entschädigt werden sollten. Bezeichnenderweise sah der Plan vor, der Regierung die Steuerung der wirtschaftlichen
Entwicklung zu erlauben, da sie darüber befinden sollte, wessen Zertifikate - und
wann - eingelöst wurden5.
Als General Lucius D. Clay, der Chef der amerikanischen Militärregierung in
Deutschland, den CDG-Plan am 23. Mai 1946 offiziell in Washington vorlegte,
sprach er sich nachdrücklich für einen Lastenausgleich aus. Er hatte erkannt, daß
ohne eine gewisse Verteilung der Belastung die Exekution einer drakonischen Währungsreform viele Deutsche verbittern mußte und für sozialistische oder andere
radikale Ideologien empfänglich stimmen konnte. Auch fürchtete er, daß eine deutsche Regierung, hatte sie sich allein mit dem sperrigen Lastenausgleichsproblem herumzuschlagen, bald ohne Anhänger dastehen würde. Aus den gleichen Gründen
traten etliche einflußreiche Leute in Washington, namentlich im State Department,
ebenfalls für den im CDG-Plan enthaltenen Lastenausgleich ein6.
Andere Amerikaner zeigten sich jedoch kritisch. Manche hatten Zweifel, ob die
Vereinigten Staaten die Verantwortung für ein derart weitreichendes Programm
übernehmen sollten, für ein Programm, zu dem nicht nur eine finanzielle, sondern
auch eine soziale Reform gehörte, die eigentlich Sache der Deutschen war. Manche
fürchteten, daß sich die Besatzungsmächte „die Verantwortung für ein mögliches
Scheitern . . . aufhalsen" würden, wenn sie den so außerordentlich komplexen
Lastenausgleich initiierten. Daneben stellte sich die Besorgnis ein, daß massive Kapitalabgaben die deutsche Wirtschaft auf schädlichste Weise überlasten könnten7.
Wer für einen Lastenausgleich war, trat solchen Einwänden energisch entgegen.
Clay wies darauf hin, daß die USA bislang nicht davor zurückgescheut seien,
5

6

7

G. Colm u. a., A Plan for the Liquidation of War Finance and the Financial Rehabilitation of Germany, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 111, 2, bes. S. 206, 220; Colm an Clay
26.10.1948, National Archives (NA), Record Group (RG) 260, Box 366, File AG-003, C-F, Vol. V.
L. D. Clay, Decision in Germany, Garden City, N.Y., 1950, S. 210; Clay an Echols, 23. 5. 1946, ferner Bennett (unterzeichnet Clay) an Echols, 8. 7. 1946, NA, RG 260, Box 74, File AG-100; The
Colm-Dodge-Goldsmith Plan and the Objectives of German Occupation, NA, RG 59, Box 734;
Goldsmith an Bennett, 27.6.1946, NA, RG 260, Box 117, File 5.
The Colm-Dodge-Goldsmith Plan and the Objectives of German Occupation and Memorandum Views of Feiss (sic), Hilliard, and Easton, 19. 6. 1946 (both versions), NA, RG 59, Box 734; Goldsmith an Bennett, 27.6.1946, NA, RG 260, Box 117, File 5.

Jahrgang 39 (1991), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1991_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

40

Michael L. Hughes

Deutschland drastische Veränderungen aufzuzwingen, und daß nach den revolutionären Auswirkungen des Krieges „eine finanzielle Reform an sich revolutionär sein
muß". Eben deshalb, so argumentierten Beamte des State Department, sei alliierte
Verantwortung einfach nicht zu vermeiden. Wenn die Alliierten Deutschland eine
Währungsreform auferlegten, was ja auch die Gegner eines Lastenausgleichs für
unumgänglich hielten, und dabei nicht für eine gleichmäßigere Verteilung der
geschaffenen Belastungen sorgten, „würden sie für die resultierenden Ungerechtigkeiten als direkt verantwortlich erscheinen". Nähmen sie sich aber der Lasten an, die
eine Währungsreform mit sich bringe, sähen sie sich kaum größeren administrativen
Schwierigkeiten gegenüber - und würden langfristigere Verwicklungen wie überdies
eine wirtschaftlich schädliche Ungewißheit mildern -, wenn sie dann auch noch
andere kriegsbedingte Schäden ausglichen. Da die Kapitalabgaben in Raten gezahlt
werden sollten, seien sie nicht so belastend, wie es zunächst scheine, zumal Colm
und Goldsmith vorhersahen, daß die Regierung den an flüssigem Kapital schwachen
Betrieben Kredite gewähren würde. Die Deutschen wollten einen Lastenausgleich
wie eine Währungsreform, und die Vertagung des ersteren würde der naturgemäß
noch schwachen neuen deutschen Demokratie nur ein schwer traktables Problem
hinterlassen. Wenn sie ihre ohnehin unausweichliche Verantwortung akzeptierten,
würden die Alliierten mithin der neuen deutschen Demokratie zu einem guten Start
verhelfen8.
Indes hatten zahlreiche Vertreter der amerikanischen Regierung, namentlich im
War Department, noch einen weiteren Einwand. Sie vertraten den Standpunkt, die
Bestimmungen des Lastenausgleichs stellten ein gefährlich radikales Programm dar.
John Sullivan, Staatssekretär für Marinefragen, befürchtete, der CDG-Plan könne
zum Präzedenzfall für eine ähnlich massivere Kapitalabgabe in den Vereinigten
Staaten werden. R. O. Easton vom War Department machte sich ebenfalls wegen
„politischer Rückwirkungen" in den USA Sorgen. Wesley Haraldson, gleichfalls
vom War Department, klagte, die Kapitalabgabe „sozialisiert oder vergemeinschaftet altes Vermögen und legt eine ungeheure Macht in die Hände der Regierung . ..
und schafft eine Situation, die der gleicht, wie sie die Sowjets in ihrer Zone herbeizuführen suchen". Für Herbert Feis - wiederum vom War Department - war der
Plan eine radikale Politik, die keine amerikanische Regierung verfolgen sollte, eine
Politik, die „die Stellung der Privatunternehmen in Deutschland erheblich verändern würde - indem es sie mit einer Hypothek belastet und vermutlich vor die Notwendigkeit stellt, große Kredite bei Banken aufzunehmen, die von der Regierung
kontrolliert werden"; in seinen Augen mußte der Plan die privaten Unternehmen zu
stark belasten und die Privatinitiative ersticken9.
8

9

The Colm-Dodge-Goldsmith Plan and the Objectives of German Occupation and Minutes of Meeting in the Asst. Secretary's Office, 19. 6. 1946, NA, RG 59, Box 734; Clay an Echols, 8. 7. 1946,
NA, RG 59, Box 73.
Colm an Bennett, 28.6.1946, NA, RG 260, Box 93, File 4; Haraldson an Kindleberger, 12. 7. 1946,
NA, RG 59, Box 6575; Memorandum, 19. 6. 1946, und Easton an Hilldring, 6. 7. 1946, NA, RG 59,
Box 73.
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Derartige Besorgnisse waren, wenn auch übertrieben und ohne Kenntnis der
deutschen Auffassungen geäußert, nicht völlig unbegründet. Ein Lastenausgleich
mußte eine so radikale Umverteilung von Besitz darstellen, daß das Eigentum an
Vermögen doch weitgehend als von gesellschaftlichen Bedürfnissen abhängig
erschien. Und wenn der CDG-Plan auch eine direkte Regierungskontrolle über Privatbesitz oder unternehmerische Entscheidungen vermied, so implizierte die indirekte Kontrolle, die er der Gesellschaft - über die Manipulation der Ausgleichszahlungen und der Kredite von „staatlich kontrollierten Banken" - einräumte, einen
substantiellen und denkbarerweise ausschlaggebenden gesellschaftlichen Einfluß auf
Privatvermögen und Markt.
Amerikaner waren auf das Privateigentum eingeschworen, fürchteten aber um
seine Lebensfähigkeit. Der Besitz von Vermögen war in den Vereinigten Staaten seit
langem breit gestreut, und im allgemeinen betrachteten Amerikaner das Recht auf
Privatbesitz als Selbstverständlichkeit. Sie nahmen an, daß jede existierende Vermögensverteilung gerecht sei, da es grundsätzlich von gegebenen oder fehlenden
Tugenden und Fähigkeiten abhänge, ob man Vermögen behält oder verliert. Außerdem konnte man, wenn das Vermögen irgendwie verlorenging, stets von vorne
anfangen und im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten" auch Erfolg erwarten,
sofern man ihn verdiente, d. h. fleißig und tüchtig war. Doch lebten Amerikaner
auch seit geraumer Zeit in der Angst, daß in einer Demokratie eine arme und unmoralische Mehrheit die tüchtigen Besitzenden enteignen oder ihnen doch bei der Verfügung über ihr Vermögen Fesseln anlegen könne. Tatsächlich hatten Politiker wie
Huey Long in Louisiana - und sogar populäre Entertainer wie Will Rogers - gerade
eben in den dreißiger Jahren eine radikale Umverteilung des Besitzes in den Vereinigten Staaten, gewöhnlich mittels Kapitalabgaben, gefordert, und der „New
Deal" hatte den gesellschaftlichen Einfluß auf den Besitz erweitert. Eine Regierungskontrolle der Kreditvergabe und damit unternehmerischer Entscheidungen,
wie sie Colm und Goldsmith vorschlugen, war folglich ein rotes Tuch für Amerikaner, die staatlichen Dirigismus, Kollektivismus und die Behinderung des freien Handels scheuten10.
Solche Amerikaner hatten mithin Mühe, so recht einzusehen, warum die Deut10

Über die amerikanische Einstellung zu Besitz z. B. M. Cunliffe, The Right to Property: A Theme in
American History, Leicester 1974, bes. S. 16, 18 f.; D. Potter, People of Plenty, Chicago 1973, bes.
S. 91, 97; R. H. Gabriel, The Course of American Democratic Thought, New York 1940, S. 147 ff.,
216 ff., 225; D. Boorstin, The Americans: The National Experience, New York 1965, S. 78; zur Entwicklung in den dreißiger und vierziger Jahren vgl. G. Garrett, The Wealth Question, in: Saturday
Evening Post, 31.8.1935; Let's not Go Gooty, in: Colliers, 29.6.1935; D. Bennett, Demagogues in
the Depression, New Brunswick, N.J., 1969, bes. S. 60, 117, 120 ff.; L. Levine, American Culture
and the Great Depression, in: Yale Review 74 (1985), S. 210; W. Leuchtenberg, Franklin D. Roosevelt and the New Deal, New York 1963, S.92, 252 ff.; M. Blewitt, Roosevelt, Truman and the
Attempt to Revive the New Deal, in: A.A. Hamby (Hrsg.), Harry Truman and the New Deal,
Lexington 1974, S. 84ff., 92; B. Bernstein, America in War and Peace. The Test of Liberalism, in:
Ders. (Hrsg.), Towards a New Past, New York 1969, S. 298 ff. Proben der amerikanischen Ängste in
den späten vierziger Jahren finden sich zuhauf im Wall Street Journal, 1946-1949.
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schen einen Lastenausgleich zur Umverteilung der Vermögen anstrebten. Clay,
Colm und Goldsmith setzten auseinander, die Deutschen seien überzeugt davon,
daß die willkürlichen Besitzveränderungen seit 1939 einen Lastenausgleich - nicht
bloße Wohlfahrt - notwendig machten, aber die Behörden in Washington haben das
völlig ignoriert. In ihren amerikanischen Vorurteilen befangen, vermochten sie
offenbar nicht zu erkennen, daß Privateigentum und Kapitalismus im Deutschland
der Nachkriegszeit neuer Legitimation bedürfen könnten, und zwar gerade durch
die Kapitalabgaben und die Vermögensumverteilung, die Amerikaner traditionell als
Bedrohung des Privateigentums und des freien Unternehmertums ansahen11.
Washington lehnte jene Teile des CDG-Plans, die einen Lastenausgleich vorsahen, anfänglich glatt ab. Am 2. August 1946 billigte das „State-War-Navy Coordinating Committee" (SWNCC) die im CDG-Plan umrissene Währungsreform,
Wohlfahrtsmaßnahmen für die bedürftigsten Kriegssachgeschädigten und Kompensationen für Verluste, die sich aus der Währungsreform selbst ergeben sollten. Doch
verwarf der Ausschuß einen allgemeinen Lastenausgleich und jeden staatlichen Eingriff in die Wirtschaft; er sprach sich gegen eine Kapitalabgabe aus und schlug statt
dessen niedrigere Steuern vor. Der Ausschuß bezweifelte die administrative Machbarkeit und zeigte sich besorgt, daß „eine allzu große Konzentration wirtschaftlicher Macht bei der Regierung mit der Folge der Erstickung der Privatinitiative" eintreten würde; auch wurde gesagt, daß es den Vereinigten Staaten nicht anstehe, eine
derartige Verantwortung zu übernehmen. Schließlich hieß es auch noch, der Ausschuß fürchte, daß die im CDG-Plan vorgesehenen Kapitalabgaben womöglich „der
deutschen Industrie und Landwirtschaft eine große Pfandlast aufhalsen, die zu einer
ernstlichen Beeinträchtigung der Kreditfähigkeit führen und die Anstrengungen der
deutschen Unternehmen zu ihrem Wiederaufbau entmutigen könnte"12.
Die Vorbehalte, die das SWNCC gegen einen Lastenausgleich geltend machte,
gaben nicht unbegründete Besorgnisse wieder, waren aber in mancher Hinsicht problematisch. Jede wirksame Währungsreform mußte so einschneidend sein, daß sie
selbst schon eine gesellschaftliche und nicht nur eine finanzielle Reform darstellte,
die ohne einen gleichzeitigen Lastenausgleich die Kosten und die Schäden des Krieges einseitig und ungerecht dem Geldvermögen aufbürdete. In stillschweigender
Anerkennung dieses Sachverhalts hatte denn auch das SWNCC eine Reihe von
Initiativen zur Unterstützung von Opfern der Währungsreform und von verelendeten Kriegssachgeschädigten konzediert, womit es alliierte Verantwortung für ein
beträchtliches Maß an gesellschaftlicher Reform und administrativer Komplexität
begründete. Indem es aber vor einem umfassenden Lastenausgleich zurückscheute,
setzte es die Alliierten nur dem späteren deutschen Vorwurf aus, nicht genügend
11

12

Clay an Echols, 23. 5. 1946, Clay an Echols, 8. 7. 1949, und Clay an AGWAR (Adjutant General,
War Department), 3. 8. 1946, NA, RG 260, Box 74, AG-100; Colm u. a., Plan for Liquidation of
War Finance, S. 206, 220; Minutes of Meeting in Asst. Secretary's Office, 19.6. 1946 (Anm. 8).
State-War-Navy Coordinating Committee, Decision Amending SWNCC 303, Appendix A,
Revised 31.7. 1946, NA, SWNCC 303; CAD an OMGUS, 17.8. 1946, NA, RG 107, Box 7
(091 Germany).
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Verantwortungsbewußtsein gezeigt zu haben 13 . „Exzessive" Kapitalabgaben hätten
die wirtschaftliche Erholung Deutschlands in der Tat gefährden und die Kreditaufnahme etwas beschränken können. Erhebliche Ansprüche an die Vermögen und die
Einnahmen der deutschen Wirtschaft - praktisch die Schaffung „großer Pfänder" waren jedoch, wie immer man sie nennen mochte, zur Unterstützung der Geschädigten auf alle Fälle erforderlich. Außerdem hatten Colm und Goldsmith für Firmen, bei denen Abgaben sonst allzu belastend gewesen wären, Kredite vorgesehen.
Stets gegenwärtig und vielleicht entscheidend war in den Diskussionen des
S W N C C indes die Furcht vor den radikalen und potentiell gegen das freie Unternehmertum gerichteten Implikationen eines Lastenausgleichs. Die Besorgnis des
S W N C C vor „der Erstickung der Privatinitiative" spiegelte allgemeine amerikanische Ängste vor einem schleichenden Kollektivismus wider, dazu spezifische Ängste
wegen der Schwäche der freien Wirtschaft in einem Nachkriegs-Deutschland, in
dem die meisten Menschen und fast alle politischen Parteien - wenn auch vage von der Notwendigkeit einer sozialistischen Politik sprachen. In diesem Sinne schien
das S W N C C eine Kapitalabgabe auch deshalb zu fürchten, weil sie die Fähigkeit
der stillschweigend als privat angenommenen „deutschen Unternehmen" zum Wiederaufbau herabsetzen mochte - eine Befürchtung, in der die bereits früher geäußerte
Sorge von Feis, Hilliard und Easton widerklang, daß „dieser CDG-Plan schließlich zu
einem administrativen und möglicherweise auch rechtlichen Kollaps - oder zur Verstaatlichung führen" werde. Am vielsagendsten ist aber vielleicht das spätere Zeugnis
von Charles P. Kindleberger, damals Berater des State Department, Kriegsminister
Robert Patterson habe den Lastenausgleich abgelehnt, weil „alle Kapitalabgaben von
Übel seien, wie gut auch der Zweck sein möge", und weil die Billigung einen Präzedenzfall für solche Abgaben in den Vereinigten Staaten zu schaffen drohe 1 4 .
Clay, enttäuscht und wütend, brachte es fertig, die Entscheidung des S W N C C
aufheben zu lassen. Erst warnte er Washington, daß die Ausklammerung jener Teile
des CDG-Plans, die den Lastenausgleich betrafen, ein schwerer Fehler sei, wenn
man in Deutschland Bedingungen schaffen wolle, „die der Demokratie und der
freien Wirtschaft förderlich sind". Danach bearbeitete er Außenminister James
Byrnes, mit dem er befreundet war und dessen Mitarbeiter ebenfalls für einen
Lastenausgleich eintraten. Tatsächlich wies Byrnes Dean Acheson an, das Problem
erneut zur Debatte zu stellen, und Acheson erreichte am 21. August die Zustimmung des S W N C C zum vollständigen CDG-Plan „als der Basis der amerikanischen
Position in Viermächte-Verhandlungen" 15 .
13

14

15

Zu deutscher Kritik an der alliierten Politik z. B. Dr. Mattes, Kriegsgeschädigte und Besatzungsmächte, in: Selbsthilfe, 1. 8. 1947; Aktenvermerk, Major a. D. Kellar an Verwaltung für Finanzen,
2.12. 1948, Bundesarchiv (BA), B 126/5681.
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1946, NA, RG 107, Box 8 (ASW 091 Germany); Laird an Rusk, 20.8. 1946, und Dean Rusk,
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Aber Clay hatte die Bedenken des War Department nicht ausgeräumt. Als Dean
Rusk seinen Vorgesetzten im War Department die Entscheidung vom 21. August
berichtete, faßte er die Debatte über den Lastenausgleich zusammen, wobei er
erneut die Opposition seines Ministeriums gegen den CDG-Lastenausgleich konstatierte und klagte: „Eine mögliche Wirkung des Plans kann darin bestehen, daß ausgerechnet die Vereinigten Staaten, das einzige nicht-sozialistische Mitglied des Alliierten Kontrollrats, als Architekt eines neuen deutschen Sozialismus in den Annalen
erscheinen." Die Eliminierung des Lastenausgleichs - d. h. die Limitierung der zu
kompensierenden Kriegsschäden und die Ersetzung der Kapitalabgaben durch Steuern - würde den Plan für das Department akzeptabel machen und, so implizierte
Rusk, die Gefahr eines neuen deutschen Sozialismus beseitigen16.
Die Politiker und Beamten in Washington fühlten sich in den Nachkriegsjahren
einerseits bedroht von einem offenbar weltweiten Trend zum Sozialismus, andererseits angespornt von der Vision einer prosperierenden Welt des freien Handels und
der freien Wirtschaft. Den meisten europäischen Regierungen gehörten damals, oft
in dominierender Rolle, Sozialisten an. In Osteuropa, Frankreich und Italien, dazu
im Fernen Osten, sah man den Kommunismus im Vormarsch. Selbst in den Vereinigten Staaten reagierten Konservative - einschließlich konservativer Demokraten gegen die kostspieligen sozialen Programme, den „schleichenden Kollektivismus"
und den „Dirigismus" des New Deal wie auch gegen die Wirtschaftskontrollen der
Kriegs- und Nachkriegszeit. Doch glaubten solche Amerikaner gleichfalls, daß sie,
wenn sie den Wirtschaftsliberalismus auch im Ausland unterstützten, einen blühenden freien Handel stimulierten, der freie Märkte instand setze, ihre Zauberkraft zu
betätigen und eine ständig steigende Produktion hervorzubringen - was wiederum
für alle Wohlstand, Frieden, Freiheit und freie Initiative sichern werde17.
Die amerikanische Rolle beim Lastenausgleich schien solche Einstellungen widerzuspiegeln. Patterson und andere Amerikaner betrachteten Lastenausgleich und
Kapitalabgaben - nicht völlig grundlos - als potentiell „sozialistisch" und daher, was
immer die Deutschen denken mochten, als unannehmbar, zumal sie ein böses Beispiel für die Vereinigten Staaten werden mochten. Solche amerikanischen Gegner
des Lastenausgleichs wollten die Hilfe für Kriegsgeschädigte nicht verhindern, sondern begrenzt und in anderer Gestalt sehen. Fraglos suchten sie - jedenfalls solange
die USA zu bestimmen hatten - das Prinzip unversehrt zu halten, daß Vermögen
zwar besteuert, nicht aber - durch Kapitalabgaben - enteignet oder umverteilt werden dürfe. Doch mögen sie zugleich ein Deutschland der freien Wirtschaft als friedlichen Handelspartner gewünscht und gesehen haben, zum Vorteil der Vereinigten
Staaten, Deutschlands selbst und der ganzen Welt.
16

17

Rusk, Memorandum for the Asst. Secretary ofWar,4.9.1946, NA, RG 107, Box 8 (ASW 091 Germany).
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Verpaßte Gelegenheit?
Als die USA schließlich die Währungsreform durchsetzten, nach Monaten der Verzögerung, in denen die Besatzungsmächte ergebnislos über die Frage verhandelt
hatten, verhinderte das einen raschen Lastenausgleich. Überzeugt davon, daß eine
Währungsreform für die Erholung der deutschen und der europäischen Wirtschaft
dringlich sei, beschlossen, Briten und Amerikaner im Dezember 1947, sich einmal
noch um eine Vier-Mächte-Vereinbarung zu bemühen, danach aber notfalls die
Reform allein in ihren Besatzungszonen - und möglichst auch in der französischen
Zone - durchzuführen, und um eine Vereinbarung aller vier Besatzungsmächte zu
erleichtern, legten die USA im Januar 1948 einen vereinfachten Vorschlag für die
Währungsreform vor, der einen Lastenausgleich auf unbestimmte Zeit vertagte und
der dann als Grundlage der tatsächlich exekutierten Währungsreform diente18.
Die Vereinfachung der Verhandlungen über die Währungsreform hätte jedoch
keineswegs ein Hinausschieben des Lastenausgleichs zu bedeuten brauchen. Parallele, aber separate Verhandlungen zwischen den westlichen Alliierten und den Deutschen über einen die Währungsreform begleitenden Lastenausgleich wären durchaus
möglich gewesen. Tatsächlich empfahl das State Department noch im Januar 1948,
„daß im Falle eines Scheiterns des Vier-Mächte-Vorschlags jeder Finanzplan für
Westdeutschland ein umfassender Plan sein sollte, der von Anfang an die Ausgleichselemente einschließt". Auch die Briten waren dafür, jede westdeutsche Währungsreform mit einem Lastenausgleich zu verbinden, und da Frankreich die nominelle Bereitschaft zu einem Ausgleich bereits ausgesprochen hatte - außerdem von
Marshallplan-Hilfe abhängig war, ist anzunehmen, daß auch Paris mitgemacht
hätte. Tatsächlich dürfte die Opposition des inzwischen in „Department of the
Army" umbenannten War Departments das Haupthindernis gewesen sein. So
schrieb Clay im März 1948, er habe der Vertagung des Lastenausgleichs nicht nur
„aus Rücksicht auf unsere Überzeugung, daß diese Änderung wünschenswert ist",
zugestimmt, „sondern auch auf Grund unseres Wissens, daß dieser Teil des CDGPlans dann beträchtliches Mißfallen in Washingtoner Ministerien erregt hat, vor
allem im Department of the Army". Der Militärgouverneur hielt jedoch am Ziel
eines möglichst bald unter alliierten Auspizien durchzuführenden Lastenausgleichs
fest. Der Ausgleich war gewiß ein so komplexes Problem, daß in den wenigen
Monaten bis zur Währungsreform eine vollständige Einigung als nicht sehr wahrscheinlich gelten konnte, doch mochten die westlichen Alliierten und die Deutschen
genügend Übereinstimmung erzielen, um einen früheren und großzügigeren
Lastenausgleich zu ermöglichen19.
18
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Die Deutschen selbst wünschten nämlich aufs dringendste einen baldigen Lastenausgleich, am liebsten in Verbindung mit einer Währungsreform. Viele Deutsche
erkannten, daß eine Währungsreform ohne Lastenausgleich einem nicht kleinen Teil
der Bevölkerung wirkliches Elend bescheren mußte und einer angemessenen Kompensation der Geschädigten im Wege stehen konnte. Wirtschaftsrat und Länderrat
begannen daher im Frühjahr 1948 die Alliierten zu drängen, den sog. Homburger
Plan zu verwirklichen, ein umfassendes Programm für Währungsreform und
Lastenausgleich; sie taten das in der Annahme, daß die Alliierten ihre Vorschläge
vermutlich - wenn auch vielleicht nach modifizierenden Eingriffen - akzeptieren
würden20.
Der Homburger Plan hätte die inflationäre Kaufkraft eliminiert, und zwar durch
die Einführung einer neuen Währung, wobei die Altgeldbestände im Verhältnis 20:1
drastisch reduziert worden wären; 15 Prozent der Spareinlagen sollten auf vorläufig
gesperrten Konten erhalten bleiben. Kriegs- und Währungsreformgeschädigte hätten als Ausgleich für ihre Verluste RM-Liquidationsanteile erhalten. Der Plan sah
drakonische Kapital- und Kapitalgewinnabgaben vor, zum Teil - aber nur zum Teil
- zahlbar in Liquidationsanteilen. Alle Abgaben wären sofort fällig geworden, doch
hätten die Besitzer von Vermögen Ratenzahlung - bei 4 Prozent Zinsen pro Jahr beantragen können. Inhaber von Liquidationsanteilen hätten schließlich, proportional zu den im Lastenausgleichsfonds verfügbaren Mitteln, Kompensation erhalten.
Außerdem sollte bedürftigen Inhabern von Liquidationsanteilen sofort der Anspruch
auf eine Rente - im Verhältnis zu ihrem Vermögen vor der Reform - zugebilligt
werden (bis zu 1500 Mark pro Jahr). Wie der CDG-Plan, so wollte auch der Homburger Plan den staatlichen Behörden die Möglichkeit geben, durch die Manipulation der Ausgleichszahlungen die Entwicklung der Wirtschaft zu beeinflussen21.
Die Realisierung des Homburger oder des CDG-Plans - bzw. einer Variation
dieser beiden Entwürfe - hätte durchaus zu einer generöseren Regelung führen
können, als sie dann das Lastenausgleichsgesetz von 1952 brachte, was von erheblicher Auswirkung auf die Existenz vieler Deutscher gewesen wäre. Indem sie Abga-

20

21

an Royall, März 1948, in: J. E. Smith (Hrsg.), The Personal Papers of General Lucius Clay. Germany 1945-1949, Bloomington 1974, Doc. 354, 590.
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Vertrauliche Sitzung des Finanzausschusses, 27. 5. 1948, BA, Z4/Nr. 551, Bl. 134; Entwurf, Vermerk über die Besprechungen vom 8. bis 15. Apr. 1948, Archiv IfZ, Dep. Möller, Protokolle der
Sonderstelle Geld und Kredit; Länderrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes an General Clay,
28.5. 1948, NA, RG 260, Box 365, AG-003, Vol. II, C/F. Schillinger, EntScheidungsprozeß,
S. 82 ff., hebt die Skepsis etlicher Finanzexperten gegen den Homburger Plan hervor, aber Politiker
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ben auf Kapitalgewinne, raschere Zahlungen und den Beginn der Zahlungen bereits
im Jahr 1948 vorsahen, hätten beide Pläne höchstwahrscheinlich mehr Mittel für
den Ausgleichsfonds erbracht als die Gesetzgebung von 1952. Und in dem Maße, in
dem die Kapitalbesitzer, wie es der Homburger Plan wollte, schon 1948 Vermögenswerte hätten verkaufen und Zahlungen hätten leisten müssen, wäre der reale
Wert der Zahlungen weit höher und für die oft bettelarmen Geschädigten viel früher
verfügbar gewesen. Die Geschädigten hätten das Entkommen aus ihrem Elend
zumindest eher beginnen, sich rascher wettbewerbsfähig machen und daher vermutlich schneller wieder eine normale wirtschaftliche Existenz aufbauen können. Indem
sie ferner der Regierung die Möglichkeit geben wollten, auf wirtschaftlichem Felde
zu intervenieren, hätten beide Pläne möglicherweise die Art der westdeutschen
Wirtschaftsentwicklung beeinflußt.
Als die Vereinigten Staaten und Großbritannien am 20. Juni 1948 die Währungsreform verkündeten, wiesen sie die Deutschen an, bis zum 31. Dezember des Jahres
einen Lastenausgleich durchzuführen - aber die Gelegenheit war verpaßt. Viele
deutsche Politiker waren noch immer für einen einschneidenden Lastenausgleich.
Doch die Komplexität des Problems und die Notlage zahlreicher Geschädigter, erst
recht nach der Eliminierung der Ersparnisse durch die Währungsreform, brachten
die verantwortlichen Politiker auf deutscher Seite zu der Überzeugung, daß zur
Befriedigung sofortiger Bedürfnisse mit einer provisorischen Maßnahme begonnen
werden müsse. Daher verabschiedete der Wirtschaftsrat der Bizone am 1. Dezember
1948 das „Erste Lastenausgleichsgesetz", das eine Kapitalabgabe und eine Sondersteuer auf Vorratsvermögen vorsah, um sowohl sofortige Unterstützungszahlungen
an die bedürftigsten Geschädigten als auch einige Anleihprogramme zu finanzieren,
die Kriegsgeschädigten helfen sollten, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Auch wollte das Gesetz für einen künftigen Lastenausgleich den Apparat
schaffen und - noch fragmentarische - erste Richtlinien liefern. Schließlich enthielt
es noch die ausdrückliche Anerkennung des Rechts der Geschädigten auf Kompensation, die damit den demütigenden Charakter der Fürsorge oder eines Almosens
verlor. Die Länderparlamente der Französischen Zone verabschiedeten ein identisches Gesetz22.

22

Dept. of Army, Public Information Division, Memorandum for the Press, 19. 6. 1948, S. 14, NA,
RG 335, Box 43, SAOUS 123.7. Zur deutschen Haltung gegenüber dem Lastenausgleich: CDU
und Lastenausgleich, in: Frankfurter Rundschau, 2.8. 1948; SPD-Grundsätze zum Lastenausgleich, in: Hamburger Echo, 27.7.1948; Protokoll, Erste Sitzung des 15er Ausschusses, 3.9.1948,
BA, B 126/5678, Bl. 3; F. Blücher, Gesetz über eine Soforthilfe, in: Kurze Nachrichten, Theodor
Heuß Archiv, D 2 - 1 ; ferner Wörtliche Berichte des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, 26. Vollversammlung, 30. 11./1. 12. 1948, S. 1195.

Jahrgang 39 (1991), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1991_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Michael L. Hughes

48

Unklare Lösung
Das Department of the Army wies Clay an, es über die Entwicklungen in Sachen
Lastenausgleich auf dem laufenden zu halten - was Clay aber nicht tat. Die Beamten des Ministeriums hatten Glück, daß sie sich aus der „New York Times" informieren konnten. Clay, der sich sehr wohl bewußt war, daß in Washington die Opposition gegen einen Lastenausgleich andauerte, ignorierte sogar das Verlangen des
Ministeriums nach Unterrichtung über das gerade verabschiedete Erste Lastenausgleichsgesetz. Vertreter des Department gewannen den Eindruck, Clay wolle da
etwas an ihnen vorbeimogeln 23 .
Kenneth Royall, der Minister, war jedoch entschlossen, die Lastenausgleichspolitik unter seiner Kontrolle zu halten, da ihn die Frage „persönlich interessierte". Ein
konservativer Südstaaten-Demokrat, hatte Royall schon 1947, als er an die Spitze
des Department of the Army gelangte, Zweifel daran geäußert, daß die Vereinigten
Staaten bei einem Ausgleich der deutschen Kriegslasten mitwirken sollten. Jetzt
aber, da die westlichen Alliierten im Begriff standen, eine westdeutsche Regierung
zu schaffen, die dann die Verantwortung übernehmen konnte, mißfiel ihm eine
amerikanische Beteiligung erst recht. Royall wies also Clay an, sein Veto gegen das
Erste Lastenausgleichsgesetz einzulegen und jede weitere Behandlung der Frage bis
zur Bildung einer deutschen Regierung aufzuschieben 24 .
Royalls Haltung konnte einfach nicht akzeptiert werden. Clay war empört. Die
Amerikaner hatten den Deutschen befohlen, schnell einen Lastenausgleich auf den
Weg zu bringen, und die Deutschen waren dazu auch bereit, ja gezwungen, um die
dringendsten Nöte vieler verelendeter Kriegsgeschädigter zu lindern. Eine offensichtlich populäre und notwendige Maßnahme, vom demokratischen Wirtschaftsrat
gebilligt, abzublocken, wäre, so protestierte Clay, politisch katastrophal und würde
den Vereinigten Staaten „weitere Anklagen des kapitalistischen Imperialismus <eintragen> und in Deutschland höchst unpopulär sein". Der Militärgouverneur drohte
sogar mit seinem Rücktritt 25 .
Royall gab nach - zum Teil. Er stimmte der amerikanischen Genehmigung des
Lastenausgleichsgesetzes zu, aber nur wenn die Deutschen die Kapitalabgaben in
„Sondersteuern auf Besitz" umbenannten und die Gesetzesvorlage „vollständig
unabhängig von jeder Maßnahme" machten, „die mit einem allgemeinen Ausgleich
der Lasten zu tun hat". Auch sollte jede weitere Arbeit am Lastenausgleich bis zur
Bildung einer deutschen Regierung vertagt werden. Als Royall seine Haltung solchermaßen modifizierte, nahm Clay seine Drohung zurück und akzeptierte die
Lastenausgleichspolitik des Department of the Army. Nach kleinlichen amerika23

24

25

G.A.Lincoln, Memorandum for General Bradley, 27.12. 1948, NA, RG 335, Box 44, File
SAOUS 386; Colm an Clay, 26.10.1948, NA, RG 260, Box 366, File AG-003, C-F, Vol. V.
Teleconference, Clay an Draper, 13.9. 1947, in: Smith, Clay Papers, Doc. 264; Lincoln, Memorandum for General Bradley (Anm. 23); Royall an Clay, 9. 12. 1948, NA, RG 165, Box 407.
Clay an Royall, 12.12.1948, auch Clay an SAOUS, 20.12.1948, NA, RG 260, Box 95, File 5; Clay
an Draper, 26.12.1948, NA, RG 200, Clay Papers, Box 2.
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nisch-britischen Debatten über die Frage, welche alliierten Vermögen von der Kapitalabgabe zur Kompensation der Geschädigten ausgenommen bleiben sollten, teilten
die Vereinigten Staaten und Großbritannien den Deutschen am 29. April 1949 mit,
daß das Erste Lastenausgleichsgesetz nun erlassen werden dürfe, vorausgesetzt
Royalls Änderungen würden berücksichtigt und alliierte Vermögen von den im
Gesetz vorgesehenen „Steuern" befreit. Selbst nachdem Royall und Clay ins Privatleben zurückgekehrt waren - 27. April bzw. 15. Mai 1949 - , hielten die USA daran
fest, daß das Erste Lastenausgleichsgesetz abgeändert werden müsse26.
Royalls Vorschläge brachten auch einige berechtigte Besorgnisse zum Ausdruck.
Der Minister hatte schon in seiner ersten Kritik gesagt, daß das Gesetz 1) wirtschaftliche Unsicherheit schaffen, 2) klar in deutscher Verantwortung bleiben, 3) die
Alliierten in die unpassende Position der „Billigung von Zahlungen für Kriegsschädenansprüche an Angehörige eines Feindstaats" bringen und 4) übermäßig komplex
administrative Maßnahmen produzieren müsse. Später hat Royall betont, er habe
alliierte Schritte vermeiden wollen, die der demokratischen deutschen Regierung,
wie sie eben von den Alliierten ins Leben gerufen wurde, vorgegriffen hätten. Es
hatte also in der Tat etwas für sich, die Sache einer deutschen Regierung zu überlassen, zumal auch ein paar Mitglieder des Wirtschaftsrates genau diese Politik befürworteten27.
Und doch war die Haltung Washingtons problematisch. Die Verzögerung eines
Lastenausgleichs konnte die wirtschaftliche Unsicherheit, statt sie zu verringern, nur
steigern, und komplexe administrative Maßnahmen mußte auch ein Soforthilfeprogramm mit sich bringen. Die Regierung der Vereinigten Staaten mochte es als peinlich empfinden, einer Entschädigung von Angehörigen eines Feindstaates zuzustimmen, doch war das kein Grund, den Deutschen die Umbenennung der Kapitalabgaben in Steuern zu befehlen. Royall war nicht ganz aufrichtig, wenn er für sich in
Anspruch nahm, Maßnahmen opponiert zu haben, die der kommenden deutschen
Regierung die Entscheidungsfreiheit genommen hätten. Schließlich nötigte er den
Wirtschaftsrat zum Erlaß zahlreicher fundamentaler Verordnungen - z.B. über
Wirtschaftskontrollen oder Besteuerung - , wann immer es alliierte Zwecke erforderten oder es als dringlich erschien. Tatsächlich hat er ja auch dieses Erste Lastenausgleichsgesetz nicht blockieren können, weil die Dringlichkeit auf der Hand lag.
Was ihm zu Gebote stand, war lediglich die starrsinnig vertretene Forderung nach
offensichtlich bloß kosmetischen Änderungen, die auf das Maß, in dem das Gesetz
26

27

Eberle, Memorandum for Undersecretary of Army, 6. 1. 1949, NA, RG 335, Box 44; Brief for
OMGUS Legislative Review Board, Economic Council Ordinance N. 71, Januar 1949, NA,
RG 260, Box 66, File 1; Subject Eco 71, First Ordinance on the Equalization of Burdens, BA, NL
Blücher, # 329; Clay an Royall und Bradley, 10. 1. 1949, NA, RG 200, Clay Papers, Box 2. Clay
und Royall sprachen Anfang Januar 1949 miteinander. Eine Aufzeichnung ihrer Gespräche war
nicht auffindbar, doch führten diese Gespräche vermutlich dazu, daß Royall sein Veto zurückzog
und Clay seine Rücktrittsdrohung zurücknahm.
Royall an Clay, 9. 12. 1948, NA, RG 165, Box 407; Brief for OMGUS Legislative Review Board,
Economic Council Ordinance N. 71 (Anm. 26).
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die künftige Politik präjudizielle, keinen wirklichen Einfluß hatten. Er brachte die
amerikanische Regierung nur in die heuchlerische Position, im Namen demokratischer Verantwortung mit einem demokratischen Organ, dem Wirtschaftsrat, per
Diktat umzugehen.
In Wahrheit wäre die Annahme des Gesetzes in der ursprünglichen deutschen
Fassung für die zum Ausdruck gebrachten Absichten Washingtons wohl nützlicher
gewesen als das Verlangen nach Korrekturen. Der Wirtschaftsrat hatte auf demokratische Weise eine Maßnahme zum Lastenausgleich vorbereitet, und der Wirtschaftsrat selbst wie die meisten Deutschen wünschten - ja baten um - die rasche
alliierte Zustimmung zu der Maßnahme. Da die Deutschen dem Gesetz einen provisorischen Charakter gegeben hatten, wäre es der amerikanischen Regierung möglich gewesen, das Gesetz ohne großes Aufheben passieren zu lassen und dabei
sowohl seine Vorläufigkeit wie seine deutschen Ursprünge klarzumachen. In diesem
Fall hätte Washington sogar guten Gewissens weitere Aktivitäten in Sachen Lastenausgleich bis zur Schaffung eines deutschen Staates inhibieren können. Die letzte
Verantwortung wäre dann doch den Deutschen zugefallen, und die Vereinigten
Staaten hätten sich beträchtliche politische Verlegenheiten erspart 28 .
Die britische Reaktion auf die amerikanische Politik ist ein deutlicher Hinweis
auf deren problematischen Charakter. Die Forderungen Washingtons haben die Briten verblüfft. Vor allem fanden es die Briten „sehr schwierig" und „außerordentlich
peinlich", ein deutsches Parlament zur Korrektur seiner Gesetzgebung zu zwingen,
wenn die Alliierten gleichzeitig behaupteten, sie bemühten sich um die Errichtung
eines demokratischen Staatswesens in Deutschland. Doch hielten es die Briten auch
nicht für angängig, die weitere Arbeit am Lastenausgleich einer künftigen deutschen
Regierung zu überlassen, da sie noch immer glaubten, eine Lösung des Problems sei
dringlich. Am 10. Februar 1949 kapitulierten sie jedoch vor der amerikanischen
Intransigenz und stimmten den Forderungen Washingtons zu, „um bei der Inkraftsetzung dieses sehr notwendigen Gesetzes keine weitere Verzögerung zu verursachen" 29 .
Noch vielsagender war die deutsche Reaktion auf den amerikanischen Einspruch.
Die Deutschen hatten auf rasche Zustimmung gedrängt. Die lange Verzögerung
hatte sie, angesichts der Notlage vieler verarmter Geschädigter und angesichts der
Gefahr ihrer Radikalisierung, erbittert und bekümmert. Als ihnen die amerikanische
Regierung eröffnete, sie müßten das Gesetz so umformulieren, daß jede Bezugnahme auf einen Lastenausgleich oder auf Kapitalabgaben verschwinde, zeigten sie
blanke Verständnislosigkeit und Empörung. Sie vermochten nicht zu begreifen,
warum ihnen die Amerikaner dies antaten. Die Befreiung alliierten Vermögens aus-

28

29

Für dringende deutsche Bitten siehe z. B. Protokoll über die Besprechung mit den Militärgouverneuren, 1.3. 1949, BA, Z4/530, Bl. 88; Gebt Weg frei zum Lastenausgleich!, in: Selbsthilfe,
1. März-Ausgabe 1949; Lastenausgleich mit Verzögerung, in: Süddeutsche Zeitung, 3.2.1949.
Memorandum No. 65, British Embassy, 10.2. 1949, Memorandum No. 66, British Embassy, 10.2.
1949, NA, RG 59, Box 3792 A.
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genommen, brachten die verlangten Korrekturen - was die Amerikaner auch betonten - keine substantielle Veränderung der Auswirkungen des Gesetzes auf Zahler
oder Zahlungsempfänger - warum also wegen solcher Korrekturen wertvolle Zeit
verschwenden? Die Deutschen nahmen die geforderten Korrekturen vor, um die
benötigte amerikanische und britische Genehmigung des Gesetzes endlich zu
bekommen. Aber der Wirtschaftsrat verabschiedete auch trotzig eine Resolution, in
der er feststellte, daß es sich bei dem Gesetz, ungeachtet der Form, um deutsches
Lastenausgleichsrecht handle 30 .
Wenn man die offensichtlich problematische N a t u r der Politik Royalls bedenkt,
scheint die amerikanische Halsstarrigkeit dieser späten Phase im wesentlichen die
anfänglichen tiefen Sorgen vor den radikalen Implikationen eines Lastenausgleichs
zu wiederholen. Wenn Royall hartnäckig darauf bestand, daß die im Gesetz vorgesehenen Kapitalabgaben eben nicht Kapitalabgaben genannt werden dürften, vielmehr „Sondersteuern auf Besitz" getauft werden müßten, und daß der Begriff
„Lastenausgleich" durch „Soforthilfe" zu ersetzen sei, so ergab das kaum einen
Sinn, sofern nicht die frühe Einschätzung von Kapitalabgaben und eines Lastenausgleichs als radikal und als ihrer Natur nach gefährlich am Werke war. Die „New
York Times" schrieb denn auch: „in Washington ist die Maßnahme (d. h. das Lastenausgleichsgesetz}, wie es heißt, wegen ihrer 'sozialistischen Tendenzen' aufgehalten
worden" 3 1 . Royall und die Beamten des Department of the Army waren wohl
gewillt, zur Verhinderung von N o t und Elend eine begrenzte Besteuerung zu tolerieren, doch waren sie andererseits bereit, die Briten zu verwirren, die Deutschen zu
verletzen und der eigenen Regierung Verlegenheiten zu bescheren, anscheinend nur
um sicherzustellen, daß die Vereinigten Staaten nicht, wie Rusk es zwei Jahre zuvor
formuliert hatte, „zum Architekten eines neuen deutschen Sozialismus" würden.
Am 4. August 1949 gaben die USA und Großbritannien den Deutschen endlich
den Weg zur Verkündung des abgeänderten Lastenausgleichsgesetzes frei, das nun,
damit sein Charakter als Wohlfahrtsmaßnahme betont wurde, Soforthilfegesetz
hieß. Die Deutschen nannten die „Vermögensabgabe" jetzt „Soforthilfeabgabe",
und in Washington, w o Royall inzwischen die Regierung verlassen hatte, fand man
sich mit dem Begriff ab. Davon abgesehen, entsprach das Soforthilfegesetz in den
wesentlichen Zügen der Lastenausgleichspolitik des S W N C C vom August 1946.
30

31

Alliierte Vorbehalte zum Lastenausgleich, in: SPD-Pressedienst-Politik, iv/51, 2. 5. 1949, Archiv
der sozialen Demokratie, K 291, 1949/I (blau); Protokoll der 87. Sitzung des Geschäftsführenden
Ausschusses (des Länderrats), 3. 5.1949, BA, Z4/565; Kitz an Generalsekretär Troeger, 30.6.1949,
BA, NL Blücher, # 338; Die Tragödie des Soforthilfegesetzes, in: Deutschland-Union-Dienst, 5. 8.
1949; Wirtschaftsrat, Beschluß Nr. 37/8, BA, NL Blücher, # 331.
German Relief Fax Endorsed by West, in: New York Times, 30.4.1949. Die „Süddeutsche Zeitung"
schrieb, ohne ihre Quellen zu nennen, daß sich etliche Amerikaner einem Lastenausgleich widersetzen, weil eine Kapitalabgabe „kein geeigneter Finanzierungsweg" (Lastenausgleich mit Verzögerung, 3. 2. 1949) und „mit bolschewistischen Konfiskationen identisch sei" (Fürsorge statt Lastenausgleich, 5.5.1949). Und ein Beamter der Verwaltung für Finanzen sagte: „Immerhin wurde in der
amerikanischen Presse gelegentlich bemängelt, das Soforthilfegesetz fördere die ,Sozialisierung'"
(Dr. M. Fauser an Kanzlei, Evangelische Kirchen Deutschlands, 1.8.1949, BA, B 126/5763).
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Sowohl diese Politik wie das Gesetz lehnten eine Kapitalabgabe ab. Beide
beschränkten sich vornehmlich auf Maßnahmen, die der Unterstützung der bedürftigsten Geschädigten dienten. Beide ignorierten Vorschläge, den Lastenausgleich
auch als Instrument zur Steuerung der Wirtschaft zu benutzen. Beide überließen
einen wirklichen „Lastenausgleich" einer späteren deutschen Regierung32.
Die amerikanische Intervention hatte seit der Währungsreform noch für ein weiteres Jahr den Beginn selbst magerer Zahlungen an oft mittellose deutsche Kriegsgeschädigte verzögert. Drei weitere Jahre vergingen, ehe die Bundesrepublik schließlich ein relativ konservatives Lastenausgleichsgesetz verkündete. Und viele Deutsche
machten für dieses Resultat in erster Linie - wenn auch keineswegs allein - die
Besatzungsmächte und ihr, wie es ein Deutscher nannte, „primitives, asoziales Währungsdiktat" verantwortlich33.

Vertreter der amerikanischen Regierung hatten verständliche Zweifel gegenüber
einem deutschen Lastenausgleich unter amerikanischen Auspizien, aber fast alle dieser Zweifel erscheinen - und erschienen auch etlichen Amerikanern in den vierziger
Jahren - nicht als zwingend. Der Lastenausgleich war gewiß ein komplexes und
potentiell riskantes Vorhaben, aber irgendeine Politik zur Unterstützung der Kriegsund Währungsreformgeschädigten mußten die Vereinigten Staaten ohnehin tolerieren. Verantwortung und Risiko waren unvermeidlich. Und angesichts der Priorität,
die Washington allmählich der Errichtung eines demokratischen und liberalen
(west-) deutschen Staates einräumte, hätte ein zumindest partielles Eingehen auf den
klaren deutschen Wunsch nach einem Lastenausgleich eigentlich als der Weg des
geringsten Widerstands erscheinen können.
Als eigentliches Hindernis wirkten aber anscheinend die amerikanischen Ängste
vor den radikalen Implikationen eines Lastenausgleichs. Hier steckt - von dem nicht
ganz realistischen Wunsch abgesehen, amerikanischer Verantwortung auszuweichen
- der einzige Einwand, der sich durch alle Stadien der amerikanischen Beschäftigung mit dem Problem hindurchzieht, und dieser Einwand scheint an wichtigen
Punkten der Entwicklung ausschlaggebend gewesen zu sein: in der Opposition, die
1946 Patterson einem Lastenausgleich entgegensetzte, in Rusks Zusammenfassung
der Einstellung des War Department von 1946 und 1948/49 in Royalls harter Forderung, die Terminologie - wenn auch praktisch sonst nichts — zu ändern; der Einwand kann auch durchaus ein Faktor gewesen sein, als sich das Department of the

32

33

Zur Verkündung des Soforthilfegesetzes Schillinger, EntScheidungsprozeß, S. 142 ff.; Endlich
Soforthilfe, in: Die Zeit, 18. 8. 1949.Zur frühen Position des SWNCC vgl. Appendix A,DraftCable
an OMGUS, Revised 31.7.1946, NA, SWNCC 303.
Aktenvermerk, Major a. D. Kellar an Verwaltung für Finanzen, 2. 12. 1948, BA, B 126/5681; vgl.
auch P. Bergmann, Rechts und Links, in: Selbsthilfe, 1. August-Ausgabe 1949.
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Army Anfang 1948 dagegen zur Wehr setzte, einen Lastenausgleich mit den Briten,
den Franzosen oder den Deutschen auch nur zu diskutieren.
Der amerikanische Widerstand gegen einen Lastenausgleich war nicht zwangsläufig, doch ebensowenig überraschend. Die amerikanischen Befürworter der Maßnahme fanden sich unter den Amerikanern mit einer besonderen Beziehung zu
Deutschland und mit einer realistischen Einschätzung der deutschen Zustände; sie
vermochten zu sehen, wie begründet die Überzeugung der Deutschen war, daß
allein ein Lastenausgleich jene Stabilität gewährleisten würde, die Amerika für den
neuen (west-)deutschen Staat wünschte. Doch wie so oft in den letzten fünfzig Jahren reagierten die meisten Verantwortlichen in den Vereinigten Staaten auf auswärtige - in diesem Falle deutsche - Probleme im Rahmen amerikanischer Vorurteile.
Schon zu Beginn hat die Lastenausgleichspolitik des SWNCC diese Vorurteile
widergespiegelt: pro Privateigentum und Privatinitiative; contra „Sozialismus" und
„demagogische" Rufe nach der Umverteilung der Vermögen; skeptisch gegen
gesellschaftspolitische Experimente und staatliche Kontrollen; ferner fraglos
geneigt, Verantwortung möglichst aus dem Wege zu gehen. Daher waren die amerikanischen Gegner eines Lastenausgleichs stets im Vorteil. Trotzdem hätte die amerikanische Regierung vielleicht einen frühen und großzügigen Lastenausgleich großzügiger wohl als das Lastenausgleichsgesetz von 1952 - verkündet oder die
Deutschen verkünden lassen, wenn 1948 statt des konservativen Royall das State
Department für die Besatzungspolitik in Deutschland zuständig gewesen wäre und ein früher und generöser Lastenausgleich hätte vielen Deutschen viel bedeutet.
»Auf der mittlerweile erheblich erweiterten
Literatur- und Quellengrundlage, zu der
insbesondere der Jugend-Nachlaß, die
Tagebücher (einschließlich der Jahre
1944/45) und die Gerichtsakten aus der
Berliner >Kampfzeit< gehören, hat nun Ralf
Georg Reuth eine neue, umfangreiche und
in der lebensgeschichtlichen Rekonstruktion geradezu detailbesessene GoebbelsBiographie erarbeitet... anschaulich und
flüssig lesbar.«
Peter Reichel, ZEIT
»Alles in allem liefert Reuth einen neuerlichen Beweis dafür, daß die in der linken
Historiker-Ecke verpönten Biographien
sehr wohl einen historischen Erkenntniszweck erfüllen können.«
DER SPIEGEL

Jahrgang 39 (1991), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1991_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

CURT GARNER
„ZERSCHLAGUNG DES BERUFSBEAMTENTUMS" ?
Der deutsche Konflikt um die Neuordnung des öffentlichen
Dienstes 1946-1948
am Beispiel Nordrhein-Westfalens

Die heftigen Auseinandersetzungen um eine Neugestaltung des deutschen Berufsbeamtentums 1945-1953 sind in den letzten Jahren immer stärker in das Blickfeld der
zeitgeschichtlichen Forschung gerückt. Der Konflikt gilt vielen Historikern als geradezu paradigmatisches Beispiel für den begrenzten Handlungsspielraum der westlichen Besatzungsmächte, wenn ihre Politik auf entschlossenen deutschen Widerstand
stieß. Nach Kriegsende traten die amerikanischen und britischen Militärregierungen
an, um das deutsche Berufsbeamtentum radikal neuzuordnen, da es ihrer Ansicht
nach durch obrigkeitsstaatliche Leitbilder geprägt war und insofern ein Hindernis
beim Aufbau eines demokratischen Deutschlands darstellte. Vor allem die höhere
Beamtenschaft galt als Sammelbecken militaristisch und autoritär gesinnter Kräfte,
einseitig in ihrer sozialen Zusammensetzung und politisch kompromittiert aufgrund
ihrer inneren Distanz zur Weimarer Republik und ihrer Verstrickung im nationalsozialistischen Herrschaftssystem. Doch sämtliche Reforminitiativen der Westalliierten
scheiterten über kurz oder lang an der Ablehnung der maßgeblichen politischen
Kräfte auf deutscher Seite. Nicht einmal mit dem aufsehenerregenden anglo-amerikanischen Diktat eines Reformgesetzes für die Bizone Anfang 1949 gelang es, die
alliierten Vorstellungen dauerhaft durchzusetzen. Den Schlußstrich unter dieses
bewegte Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte zog das Bundesbeamtengesetz
vom 14. Juli 1953, indem es das traditionelle deutsche Beamtenrecht bekräftigte und
dort, wo es seit Kriegsende abgeändert worden war, wieder voll in Kraft setzte.
Die politischen und sozialen Folgen dieser beamtenrechtlichen Weichenstellungen
für die Entwicklung der Bundesrepublik werden von Historikern einhellig hervorgehoben, wenngleich kontrovers beurteilt. Für Jürgen Kocka etwa handelt es sich um
einen „Restaurationsprozeß", der „vordemokratische Autoritätsmuster und illiberale
Traditionen" wieder aufleben ließ und zudem durch den „Verzicht auf klare Grenzziehungen gegenüber der nationalsozialistischen Vergangenheit . . . das Selbstverständnis, die politische Moral . . . und die Glaubwürdigkeit dieses neuen Staates"
schwer belastete1. Ulrich Reusch dagegen weist solche Urteile zurück und bewertet
1

Kocka, Jürgen, 1945: Neubeginn oder Restauration ?, in: Stern, Carola/Winkler, Heinrich August
(Hrsg.), Wendepunkte deutscher Geschichte 1849-1945, Frankfurt a. M. 1979, S. 141-168, hier:
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das Berufsbeamtentum als eine „vom Nationalsozialismus unberührte" und nach
Kriegsende „intakte" Institution, deren Fortbestehen in traditioneller Form eine
wesentliche Voraussetzung für die „rasche wie dauerhafte Konsolidierung der westdeutschen Demokratie und die großen politischen Erfolge der Adenauer-Ära" darstellte2.
Wesentliche Aspekte des vielschichtigen EntScheidungsprozesses, der zur „förmlichen Renaissance"3 des nach Kriegsende in Frage gestellten Berufsbeamtentums
führte, sind noch ungeklärt. Im Brennpunkt der bisherigen Forschung standen zum
einen die Beamtenpolitik der britischen und amerikanischen4 Militärregierungen
1945-47, zum anderen die Kontroversen, die der Reformdruck der Alliierten auf
der überzonalen Ebene 1948-49 auslöste, und das weitere Tauziehen bis hin zum
Bundesbeamtengesetz5. Doch während die Politik der Besatzer und die deutsche
Reaktion darauf immer stärker beleuchtet werden, liegt eine andere Ebene des
damaligen EntScheidungsprozesses weiterhin im Dunkeln: die Auseinandersetzungen um deutsche Initiativen zur Neuordnung des Berufsbeamtentums. Reformvorstöße gingen keineswegs allein von den Besatzungsmächten aus, vielmehr gab es
auch deutsche Kräfte, die eine Neugestaltung des Beamtenrechts forderten und
dafür eigene Vorstellungen entwickelten. Die deutschen Reformbefürworter versuchten zunächst, ihre Konzepte in den Länderverfassungen zu verankern oder
durch Landesgesetze zu verwirklichen, zum Teil mit Erfolg. Diese Initiativen riefen
den heftigen Widerspruch der Verfechter des traditionellen Berufsbeamtentums hervor, teilweise aber auch der Militärregierungen, die an ihren anderslautenden
Reformplänen festhielten.
Diese Konflikte, die sich hauptsächlich in den Jahren 1946-48 abspielten, wurden

2

3
4

5

S. 154f. Im gleichen Sinne: Kleßmann, Christoph, Die doppelte Staatsgründung. Deutsche
Geschichte 1945-1955, Bonn 41986, S. 252.
Für die kritische Lektüre und für Anregungen möchte ich danken: Herrn Prof. Dr. Reinhard Rürup
(Berlin), Herrn Prof. Dr. Heinz Reif (Berlin) und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Hofmann (Berlin). Zu
großem Dank verpflichtet bin ich ferner der Stiftung Luftbrückendank, deren Unterstützung die
Ausarbeitung des Manuskripts ermöglichte, sowie der Hans-Böckler-Stiftung, die die Quellensuche in den deutschen Archiven finanzierte, und dem Deutschen Historischen Institut London,
das die Arbeit im Public Record Office ermöglichte.
Reusch, Ulrich, Deutsches Berufsbeamtentum und britische Besatzung. Planung und Politik
1943-1947, Stuttgart 1985, S. 376, 378; ders., Ein demokratischer öffentlicher Dienst unter britischer Besatzung? Die Konzepte der Militärregierung und die Kontroversen um das Beamtenrecht in
Nordwestdeutschland und in Nordrhein-Westfalen 1945-1948, in: Schwegmann, Friedrich G.
(Hrsg.), Die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums nach 1945. Geburtsfehler oder Stützpfeiler
der Demokratiegründung in Westdeutschland?, Düsseldorf 1986, S. 101-138, hier: S. 106.
Reusch, Berufsbeamtentum, S. 14.
Die Franzosen hielten eine tiefergehende Reform des öffentlichen Dienstrechts nicht für erstrebenswert. Dagegen nahmen die Sowjets eine äußerst kritische Haltung gegenüber dem Berufsbeamtentum ein, in ihrem Kontrollgebiet kam es bald nach Kriegsende zu dessen faktischer Beseitigung.
Für einen Überblick über die bisherige Literatur vgl. Wengst, Udo, Beamtentum zwischen Reform
und Tradition. Beamtengesetzgebung in der Gründungsphase der Bundesrepublik Deutschland,
1948-1953, Düsseldorf 1988, S. 16 ff.; Reusch, Berufsbeamtentum, S. 43 ff.
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6

bisher überhaupt nicht näher untersucht . Doch ihr Verlauf und ihre Ergebnisse hatten unmittelbare Folgen für die Auseinandersetzungen, die in der zweiten Hälfte
des Jahres 1948 auf überzonaler Ebene aufflammten und bislang im Mittelpunkt des
Forschungsinteresses standen. Erstens waren die politischen Kräfteverhältnisse, die
zu Anfang der Konflikte um das Berufsbeamtentum im Wirtschaftsrat und im Parlamentarischen Rat bestanden, durch den Ausgang der früheren Kontroversen maßgeblich geprägt. Zweitens: 1948/49 handelten viele der Hauptbeteiligten, Deutsche
wie Alliierte, auf der Grundlage der Erfahrungen, die sie im Rahmen der vorangegangenen Konflikte miteinander gesammelt hatten.
Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit dieser wichtigen, aber bislang vernachlässigten Entscheidungsebene, und zwar am Beispiel der Vorgänge in Nordrhein-Westfalen. Die dortige Entwicklung verdient besonderes Interesse, erstens
weil Nordrhein-Westfalen aufgrund seiner Stellung als bevölkerungsstärkstes und
wirtschaftskräftigstes Land der Westzonen über beträchtliches politisches Gewicht
verfügte. Die damals an Rhein und Ruhr getroffenen Weichenstellungen zogen
Kreise weit über die Landesgrenzen hinaus, so auch auf dem Gebiet des Beamtenrechts. Die nordrhein-westfälischen Reformbefürworter waren bemüht, diesen Faktor auszunutzen, um ihr Konzept nicht nur im eigenen Lande, sondern zugleich in
den übrigen Ländern der Britischen Zone durchzusetzen. Parallel dazu sollte ein
Zusammenwirken mit ähnlich denkenden Politikern aus der Amerikanischen Zone
den Weg für eine entsprechende bizonale Regelung öffnen. Insofern hatte das nordrhein-westfälische Reformprojekt eine breitere Bedeutung; der Verlauf und der Ausgang der Kontroversen an Rhein und Ruhr setzten vielbeachtete Zeichen für die
Beratungen auf zonaler und überzonaler Ebene.
Zweitens kann sich die Analyse der nordrhein-westfälischen Auseinandersetzungen auf eine breite Materialbasis stützen, die zahlreiche neue und überraschende
Einblicke in die damalige Kräftekonstellation auf deutscher Seite gewährt 7 . Bei6

7

Als Überblick immer noch am ausführlichsten, wenn auch keineswegs vollständig: Heyland, Carl,
Das Berufsbeamtentum im neuen demokratischen Staat. Eine staatsrechtliche Studie (Nach dem
Stande vom 1. Oktober 1948), Berlin 1949, S. 140 ff.
Die Archive werden wie folgt abgekürzt: Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf
(HSAD); Public Record Office, Kew (PRO); Parlamentarisches Archiv des Dt. Bundestages, Bonn
(PA); Archiv des Bundesvorstandes des Dt. Gewerkschaftsbundes, Düsseldorf (DGB); Archiv des
Dt. Städtetages, Köln (DST); Archiv für Christlich-Demokratische Politik, St. Augustin (ACDP);
Archiv der sozialen Demokratie, Bonn (AsD); Stiftung Bundeskanzler-Konrad-Adenauer-Haus,
Rhöndorf (SBAH). Wichtig für den vorliegenden Beitrag auch die zahlreichen relevanten, aber für
Historiker bislang nicht zugänglichen Unterlagen in den Altakten der Hauptverwaltung der
Gewerkschaft ÖTV in Stuttgart (künftig: ÖTV) sowie im Besitz der ehemaligen ÖTV-Sekretäre
Heinz Touppen, Düsseldorf (Mat. Touppen), und Paul Haas, Krefeld (Mat. Haas).
Systematisch ausgewertet wurden zudem 13 Zeitungen: die CDU-nahen Blätter „Kölnische
Rundschau" (KR), „Rheinische Post" (RP), Düsseldorf, und „Westfalen-Zeitung" (WZ), Bielefeld;
die SPD-nahen Zeitungen „Westfälische Rundschau" (WR), Dortmund, „Rheinische Zeitung"
(RZ), Köln, „Rhein-Echo" (RE), Düsseldorf, „Neue Ruhr-Zeitung" (NRZ), Essen, und „Freie
Presse" (FP), Bielefeld; die KPD-nahen Zeitungen „Freiheit" (Fr), Düsseldorf, „Volksstimme"
(Vst), Köln, und „Westdeutsches Volksecho" (WV), Dortmund; die dem Zentrum nahestehende

Jahrgang 39 (1991), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1991_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Curt Garner

58

spielsweise zeigt sich, daß die Aufgeschlossenheit für Reformüberlegungen viel weiter reichte als von Historikern bislang angenommen. Nicht nur Sprecher der politischen Linken, sondern auch Vertreter der übrigen Parteien übten deutliche Kritik
am hergebrachten Beamtentum. Ferner lassen sich die öffentlichen Stellungnahmen
des CDU-Vorsitzenden Konrad Adenauer, der eine Beamtenrechtsreform entschieden ablehnte, nicht länger mit der Politik seiner Partei gleichsetzen; die von Adenauer vertretene Position erweist sich als der Kurs einer innerparteilichen Gruppierung, die in der Beamtenfrage vorsichtig taktieren mußte, weil ihr Standpunkt in
den Reihen der nordrhein-westfälischen CDU durchaus umstritten war. Andererseits stellt sich heraus, daß bisher gängige Urteile über die Reformfreudigkeit der
SPD und der Gewerkschaften8 ebenso revidiert werden müssen. In der SPD gab es
neben Reformbefürwortern auch bremsende Kräfte, und bei den Gewerkschaften
setzte sich rasch ein äußerst pragmatischer Kurs durch: Um Beamtenmitglieder zu
gewinnen und um die Gründung konkurrierender Beamtenorganisationen zu verhindern, stellten die DGB-Gründer Reformforderungen zurück, obendrein zog die
Führung der einflußreichen Gewerkschaft ÖTV in einer aufsehenerregenden Protestkampagne gegen das nordrhein-westfälische Reformprojekt zu Felde und
brachte dessen Befürworter damit in ernste politische Bedrängnis. Schließlich
gehörte zur politischen Gleichung auf der deutschen Seite eine weitere Größe,
deren Bedeutung für die Reformdebatte bislang völlig unerkannt geblieben ist: die
in der Bevölkerung weitverbreiteten beamtenkritischen Ressentiments. Sie verliehen
den Reformverfechtern immer wieder Auftrieb, zwangen deren Widersacher dagegen zu vorsichtigem Taktieren.
Drittens bietet die Analyse des nordrhein-westfälischen Konflikts neue Erkenntnisse über die Politik der britischen Besatzungsmacht auf einem Gebiet, das für sie
von großer Bedeutung war. Insbesondere muß Ulrich Reuschs Analyse der britischen Beamtenpolitik in wesentlichen Punkten korrigiert werden. Das geht vor
allem aus den erst seit kurzem verfügbaren Akten der britischen Militärregierung
hervor, der Control Commission for Germany (British Element) (CCG[BE]). Beispielsweise bildete die britische „Beamtendirektive" vom Juni 1946, die das Programm für eine radikale Umgestaltung des deutschen Dienstrechts enthielt und auf
den nahezu geschlossenen Widerstand der verantwortlichen deutschen Politiker
stieß, keineswegs „bis zum Dezember 1948 . . . die Grundlage der britischen Beamtenpolitik"9. Vielmehr verhielten sich die Besatzer flexibler, schon im Sommer 1947
schlugen sie einen neuen Kurs ein. Als er ebenfalls auf deutsche Ablehnung stieß
und daher nicht zum gewünschten Ziel führte, änderten die Briten ihre Politik im
April 1948 erneut. Indes gelang es den Besatzern trotz ihres mehrfachen Kurswech-

8

9

„Rhein-Ruhr-Zeitung" (RR2), Essen, und „Die Welt" (überparteilich/Nähe zur britischen Militärregierung).
Etwa bei Mommsen, Hans, Die Kontinuität der Institution des Berufsbeamtentums und die Rekonstruktion der Demokratie in Westdeutschland, in: Schwegmann, Wiederherstellung, S. 65-79, hier:
S. 70, 74.
Reusch, Berufsbeamtentum, S. 198.
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sels nicht, ihre Vorstellungen von einer Neuordnung des öffentlichen Dienstes in
den Ländern ihrer Zone durchzusetzen. Dennoch: Die anhaltenden britischen Einwirkungsversuche bildeten den Rahmen für den innerdeutschen Konflikt um das
Berufsbeamtentum, sie beeinflußten den Handlungsspielraum der Reformbefürworter wie auch der Reformgegner auf entscheidende Weise.
1. Die Reformüberlegungen im nordrhein-westfälischen Innenministerium 1946
In Nordrhein-Westfalen war die Diskussion um eine Neugestaltung des öffentlichen
Dienstrechts durch den besonderen Einfluß der Reformbefürworter auf die Politik
des Innenministeriums geprägt. Zur Leitung des Ministeriums gehörten zwei Männer, deren Überlegungen und Initiativen den Verlauf der öffentlichen Kontroversen
1946-48 maßgeblich bestimmen sollten: zum einen der Minister selber, Dr. Walter
Menzel (SPD), der seit der Konstituierung der ersten Landesregierung am 29. August
1946 amtierte, zum anderen Dr. Wolfgang Schmidt (ebenfalls SPD), der Leiter der
Ministerialabteilung für Beamten- und Personalangelegenheiten10. Im Herbst 1946
stellten die beiden Männer Überlegungen über eine Reform des öffentlichen Dienstrechts an. Den Bezugsrahmen bildeten die britischen Reformpläne, wie sie dem Ministerium in der Gestalt der Beamtendirektive vom Juni 1946 bekanntgeworden waren.
Die umfangreiche Beamtendirektive stellte das Konzept für eine tiefgreifende
Neuordnung des deutschen öffentlichen Dienstes dar. Das Dokument wurde von
der zuständigen Administration and Local Government (ALG) Branch der britischen Kontrollkommission, also der Zonen-Militärregierung, erarbeitet und an die
nachgeordneten Militärregierungsdienststellen verteilt. Obwohl die Umgestaltung
des deutschen Berufsbeamtentums zu den Kernelementen der britischen Demokratisierungspolitik zählte, war die ALG Branch durch keine näheren Anweisungen aus
London gebunden. Die zuständigen Offiziere stellten ein Reformprogramm auf, das
sich an den vertrauten englischen Verhältnissen orientierte11. Seine Kernpunkte:

10

11

Zur Person Menzels: geb. 1901, 1928-31 Finanzrat im preuß. Finanzministerium, 1931-33 Landrat
in Weilburg/Lahn, 1933 Entlassung aus politischen Gründen, 1945-46 Generalreferent für Inneres
im westf. Oberpräsidium, 1946-50 Innenminister, 1946-54 MdL, 1949-62 MdB. Ab 1946 Mitglied
des SPD-Parteivorstandes (PV) und Berater Kurt Schumachers. Vgl. Günther, Klaus, Walter Menzel, in: Först, Walter (Hrsg.), Zwischen Ruhrkampf und Wiederaufbau, Köln/Berlin 1972,
S. 153-158; Bierbach, Wolf, Walter Menzel, in: Först, Walter (Hrsg.), Aus dreißig Jahren. Rheinisch-westfälische Politiker-Porträts, Köln/Berlin 1979, S. 186-198; N L Menzel, AsD.
Zur Person Schmidts: geb. 1897,1918 Provinzialvorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrates für
Ostpreußen, 1919-20 Stellv. des Reichs- und preuß. Staatskommissars für Ost- und Westpreußen,
1924-27 im Berliner Polizeipräsidium für die Bekämpfung rechtsradikaler Bestrebungen verantwortlich, 1927-31 Landrat, 1931-33 im Regierungspräsidium Köln tätig, 1933 Entlassung aus politischen Gründen, 1945-46 Bearbeitung von Polizeifragen im Oberpräsidium der Nord-Rheinprovinz, 1946-55 im Landesdienst Nordrhein-Westfalens, ab 1948 Ministerialdirektor und stellv.
Bevollmächtigter beim Länderrat des VWG, anschl. im Ministerium für Bundesangelegenheiten.
Vgl. Sammlung Personalia, AsD; NL Schmidt, HSAD.
Vgl. Military Government Directive on Administration, Local and Regional Government and
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1. Der öffentliche Dienst und das Dienstrecht sollten weitgehend dezentralisiert
werden. Noch galten die stark zentralisierenden Bestimmungen des Deutschen
Beamtengesetzes (DBG) von 1937, da die Besatzer 1945 zunächst nur dessen spezifisch nationalsozialistische Vorschriften aufgehoben hatten. In dieser „bereinigten"
Form kodifizierte das DBG das klassische deutsche Beamtenrecht, regelte den
Staatsdienst auf allen Ebenen einheitlich und erklärte sämtliche Beamte zu mittelbaren oder unmittelbaren Reichsbediensteten. Die Verfasser der Beamtendirektive
sahen die „Gefahr", dieser zentralisierte Apparat könnte zum „eigentlichen Herrn
über Deutschland" werden12, und wollten den öffentlichen Dienst nach englischem
Vorbild in zahlreiche autonome Bestandteile auflösen.
2. Auf jeder Verwaltungsebene sollten die Parlamente eine direkte Kontrolle über
die öffentlichen Bediensteten ausüben. Jeder Gemeinderat, jeder Kreistag und jeder
Landtag sollte in eigener Verantwortung über die Einstellung, die Beförderung und
die Entlassung der ihm unmittelbar unterstellten Beschäftigten entscheiden und
außerdem deren Dienstverhältnisse selbständig regeln, so etwa Arbeitszeiten,
Bezahlung und Pensionssystem.
3. Die Ansichten und die soziale Zusammensetzung der öffentlichen Bediensteten
sollten demokratisiert werden. Die Briten planten Schulungs- und Erziehungsprogramme, um den Beamten „einzuschärfen", daß sie „Diener des Volkes und nicht
dessen Herren" seien. Ferner galt es, die Rekrutierungsbasis der Verwaltungsbeamten zu erweitern und „die sozialen Barrieren, die [traditionell] die verschiedenen
Dienstränge voneinander trennten . . . und alle Dienstränge von der breiten Bevölkerung", abzubauen.
4. Die öffentlichen Bediensteten würden einem Gebot strikter parteipolitischer
Neutralität unterliegen. Nach den britischen Vorstellungen sollte der Beamte dem
demokratisch gewählten Politiker als unparteiischer Berater zur Seite stehen und
den Willen des Amtsinhabers loyal ausführen, ohne Rücksicht auf die eigenen Überzeugungen. Damit keine Zweifel an der Neutralität des Beamten aufkämen, müßte
er „absolute Enthaltsamkeit in bezug auf politische Aktivitäten" üben und u. a. auf
das passive Wahlrecht verzichten.
Erst später erfuhren die Deutschen, daß die Beamtendirektive in den britischen
Reihen umstritten war. Manche Kritiker empfanden das Reformkonzept der ALG
Branch als zu ehrgeizig und schwer realisierbar, da es z. T. nur historisch erklärbare
englische Verhältnisse transplantiere, statt an den brauchbaren Elementen der deutschen Tradition anzuknüpfen. Andere hielten einen so grundlegenden Umbau des
öffentlichen Dienstes für nicht ratsam, weil er die ohnehin schwierige Verwaltung
des besetzten Landes wesentlich kompliziere und damit andere Ziele der britischen
Deutschlandpolitik konterkariere. Infolge dieser Kontroversen hatte sich die Herausgabe der 1945 fertiggestellten Beamtendirektive mehrmals verzögert. Nach ihrem
Public Services, Part II, Public Services: PRO, FO 371/55617/C 9548 (künftig: Directive). Ausführlich zur Beamtendirektive: Reusch, Berufsbeamtentum, S. 179 ff.
Directive. S. 10. Für die folgenden Zitate: S. 9 ff.
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Erscheinen im Juni 1946 setzte sich das Tauziehen zwischen ihren Befürwortern und
ihren Gegnern hinter den Kulissen fort. Die Entscheidung, inwieweit die Beamtendirektive tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden sollte, war noch nicht gefallen13.
Doch wie die meisten Verantwortlichen auf deutscher Seite ging auch die Leitung
des nordrhein-westfälischen Innenministeriums davon aus, daß die britische Beamtendirektive ein weitgehend verbindliches Konzept für die Neuordnung des öffentlichen Dienstes darstellte. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis die Militärregierung
entsprechende rechtskräftige Verordnungen bekanntgeben würde. Daher beschäftigten sich Menzel und Schmidt intensiv mit dem britischen Reformmodell und stellten Überlegungen über das Wesen und die Zukunft des deutschen Berufsbeamtentums an. In dieser Diskussion vertraten die zwei Politiker unterschiedliche
Positionen, die schließlich beide in den 1947 vom Ministerium vorgelegten Reformentwurf einflossen.
Menzel stand dem traditionellen Berufsbeamtentum durchaus kritisch gegenüber
und hielt es für dringend reformbedürftig. Wie er etwas später ausführte, sei das
Berufsbeamtentum durch dessen Ursprung im „Polizeistaat" und „Obrigkeitsstaat"
noch allzu deutlich geprägt; die Staatsdiener wiesen einen „Kastengeist" auf, der die
Einflüsse des „Militarismus und d[es] Junkertum[s]" verrate14. Indes hielt der Minister viele Grundsätze des überkommenen Beamtenrechts nach wie vor für sinnvoll
und verteidigte sie gegenüber den Briten. Zugleich kritisierte Menzel verschiedene
Aspekte der Beamtendirektive, darunter:
- die Paragraphen, die eine Entlassung von Beamten aufgrund „allgemeiner
Untüchtigkeit" oder „aus Gründen des öffentlichen Interesses" ermöglichen sollten15. Das Ziel der Briten war es, den Parlamentariern eine effektivere Handhabe
gegen leistungsunwillige oder staatspolitisch unzuverlässige Beamte zu geben. Doch
der Minister fand die vorgesehenen Formulierungen so dehnbar, daß sie parteipolitisch motivierten Repressalien gegen einzelne Bedienstete Tür und Tor öffneten.
- die geplante Dezentralisierung des öffentlichen Dienstes. Jetzt wie später sträubte
sich der Innenminister gegen die föderalisierenden Bestrebungen der Alliierten und
trat für eine starke Zentralgewalt ein. Wie zahlreiche andere führende Sozialdemokraten fand Menzel viel Positives am preußischen Zentralismus, wie er nach 1918
unter einer demokratischen Staatsregierung umgeformt und praktiziert wurde16.
Insbesondere verteidigte Menzel das Recht des Innenministeriums, wie bisher die
Aufsicht über die Tätigkeit der Kommunalverwaltung zu führen und v. a. bei der
Auswahl der Kommunalbeamten mitzuwirken. Daher müsse jeder Beamte nach wie
13

14

15
16

Vgl. Brief for Deputy President, GOVSC, for the Conference of Regional Commissioners on
3 June 1947, S. 1: PRO, FO 1033/11; Reusch, Berufsbeamtentum, S. 234 ff., 281 ff.
Zonenbeirat (ZB), 1. Sitzung des Unterausschusses (UA) für Beamtenfragen, 8. September 1947,
S. 16f.: PA, 1/288. Zum folgenden vgl. insbes. Innenminister (IM) an Hauptquartier (HQ) der Militärregierung (MR) Nordrhein-Westfalens (NW), 7.10.1946: HSAD, N W 110-1422; dort die folgenden Zitate, soweit nicht anders ausgewiesen.
Directive, S. 52.
Vgl. Bierbach, Menzel, S. 188-193.
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vor im unmittelbaren oder mittelbaren Landesdienst - und später auch Reichsdienst
- stehen, das sei „einer der wichtigsten Grundsätze des bisherigen deutschen Beamtenrechts". Zu den Hintergründen dieser Forderung zählte Menzels Bestreben, vom
Innenministerium aus eine strengere Entnazifizierung der Kommunalverwaltung
durchzuführen, als es die Briten mit ihrer inkonsequenten Säuberungspolitik bislang
erreicht hatten.
Menzel stimmte nur einem Punkt des britischen Reformkonzepts uneingeschränkt zu: dem Plan, die Zahl der Beamten nach englischem Vorbild zu reduzieren. Damals setzten sich die Landesbediensteten zu mehr als zwei Dritteln aus
Beamten zusammen17. Der Minister fand, dieser Anteil sollte „weit geringer sein".
Den bisherigen Beamtenstatus brauche man nur noch für diejenigen ungeschmälert
aufrechtzuerhalten, „die bestimmte Befugnis obrigkeitlicher Art ausüben und die in
so wichtigen Stellungen sind, daß ihnen durch ein Beamtenverhältnis besondere
Sicherung und Unabhängigkeit gewährt werden muß". Die übrigen Aufgaben der
öffentlichen Hand könnten Angestellte erledigen.
Menzels enger Mitarbeiter und Parteifreund Dr. Wolfgang Schmidt vertrat eine
andere Position, er äußerte starke Bedenken gegen die Weiterverwendung des traditionellen deutschen Beamtenrechts18. Schmidt bekannte sich zwar ausdrücklich zum
Berufsbeamtentum, aber er hielt „eine grundlegende Reform" für notwendig und
wollte dafür „wesentliche Teile des englischen Beamtenrechts . . . übernehmen".
Gleichzeitig waren Schmidts Ansichten durch erhebliche Zweifel an der demokratischen Gesinnung und an der Leistungsbereitschaft der Staatsdiener geprägt. Schon
Ende 1945 hatte er die Überzeugung geäußert, daß der „Beamtenapparat" nach wie
vor „autokratisch, antisozialistisch und z.T. stark faschistisch eingestellt"19 sei.
Offenkundig begriff Schmidt den britischen Reformvorstoß als Chance, um weitreichende Änderungen im Beamtenrecht wie auch in der personellen Zusammensetzung des Beamtenkörpers herbeizuführen. Schmidt forderte unter anderem:
- die Umerziehung und Disziplinierung des Beamtentums, bis es „die demokratischen Grunderfordernisse erfüllt" und sich „in das Volksganze" einordne. Er kritisierte, daß viele Staatsdiener auf die Aufrechterhaltung ihrer bislang „übermäßig
privilegierte[n] Stellung" pochten, „unbekümmert über den erfolgten Zusammenbruch unseres Volkes". Um einen „Rückfall in obrigkeitsstaatliche Methoden und
Lebensformen unbedingt aus[zu]schließen", plädierte er im Gegensatz zu Menzel
dafür, die in der Beamtendirektive vorgesehene Möglichkeit der Entlassung aus dem
Beamtenverhältnis vorübergehend aufzugreifen. Dieses Schicksal sollte dem Staats-

17

18

19

Am 31. Mai 1947 betrug der Anteil der Beamten an den 85 840 Landesbediensteten 68,4%, an den
96224 Beschäftigten der Kommunalverwaltung jedoch nur 29,4%. Vgl. Übersicht der Mehrausgaben, o. D., Anl. 3: HSAD, N W 110-1428.
Vgl. Schmidt an IM, „Betr.: Frage des Berufsbeamtentums", 2.11.1946: HSAD, N W 110-839; dort
auch die folgenden Zitate.
Bericht Schmidts, o.T., S. 5, Anl. zu: Görlinger an Schumacher, 13. 12. 1945: AsD, PV, Schumacher,] 8.
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diener als „ständige Gefahr" drohen, falls er sich als „ungeeignet, uninteressiert und
nicht demokratisch" erweise. Erst nach vollendetem „Aufbau des demokratischen
Staates" könne man zu den bisherigen Sicherungen des Beamtenrechts wieder
zurückkehren.
- die Eingliederung der Beamten in die Sozialversicherung. Dadurch sollte eine
weitere Grundlage des Standesdenkens eliminiert werden.
- die Stärkung des Leistungsprinzips. Beförderungen sollten jegliche Automatik
verlieren und nur nach dem Nachweis beruflicher Fortbildung und ausreichenden
dienstlichen Einsatzes erfolgen.
- die Erweiterung des sozialen Rekrutierungsfeldes der Beamten. Hier griff
Schmidt auf sozialdemokratische Reformvorstellungen aus der Weimarer Zeit
zurück, seine Vorschläge waren detaillierter und weitreichender als die britischen
Pläne.
- eine deutliche Verringerung der Beamtenzahl. Schmidts Vorstellungen zielten
weit über Menzels hinaus: Selbst in den Hoheitsverwaltungen sollte „im wesentlichen nur der leitende Verwaltungsfunktionär Beamter werden, dem sich vielleicht
noch ein kleinerer Kreis gehobener mittlerer Beamter anschließen wird".
Wenig später ging Schmidt noch einen Schritt weiter und forderte die Überwindung der Unterschiede zwischen Beamten und Behördenangestellten durch ein einheitliches Dienstrecht für alle Verwaltungsangehörigen. Mit diesem Vorschlag
wandte er sich an führende Sozialdemokraten wie Kurt Schumacher und Hans
Böckler. Schmidt schickte ihnen u. a. eine Stellungnahme, die ein einheitliches
Dienstrecht auf vertraglicher Basis forderte: Die Ernennung des Beamten durch einseitigen Hoheitsakt sei „ein Überbleibsel der mittelalterlichen Leibeigenschaft, die
modernem Rechtsempfinden widerspricht", und daher abzulehnen20.

2. Das politische Kräftefeld auf deutscher Seite 1946/47

In welchem politischen Kontext fanden die Diskussionen im Innenministerium statt?
Im folgenden geht es v. a. um die Standpunkte der Parteien und der Gewerkschaften, da diese Organisationen eine entscheidende Rolle bei den rasch einsetzenden
Kontroversen um die Reforminitiative des Innenministeriums spielten.
Vorweg gilt unsere Aufmerksamkeit jedoch einer wichtigen, aber bislang unerkannten Komponente der damaligen politischen Konstellation: der anhaltenden
beamtenkritischen Stimmung in breiten Teilen der Bevölkerung. Viele Zeitgenossen
hielten „die Beamten", ob berechtigt oder nicht, für dünkelhaft, für politisch kompromittiert, für korrupt, für unfähig, für privilegiert und obendrein noch für viel zu
zahlreich. Angriffe und Spötteleien im Rundfunk sowie in den Zeitungen spiegelten
20

„Gedanken zur Neuformung des Beamtenrechts", o.D., S.2, Anl. zu: Schmidt an Schumacher,
19. 11. 1946: AsD, PV, Schumacher, J 66; Schmidt an Böckler, 19. 11. 1946: DGB, „LBz. NRW,
Vorläufer".
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diese Ressentiments wider und verstärkten sie21. Mehrere Faktoren trugen dazu bei,
diese spannungsgeladene Atmosphäre zu erzeugen oder zu verschärfen:
a) Unübersehbar wuchs die Korruption unter den Beamten, wie im übrigen auch
unter den Behördenangestellten. Den Hintergrund bildeten die fortschreitende Versorgungskrise und der zunehmende Währungsverfall, die die Tauschwirtschaft und
den Schwarzmarkt aufblühen ließen. Eine wachsende Zahl von Verwaltungsangehörigen versuchte, die schrumpfende Kaufkraft ihrer Gehälter auszugleichen und ihre
mangelhafte Versorgung mit Lebensmitteln aufzubessern, indem sie Geschenke und
andere Bestechungen akzeptierten. Bald sprach man von den „Paketannahmestellen" in verschiedenen Behörden22.
b) Trotz der zahlreichen Entlassungen im Rahmen der Entnazifizierung gab es im
Staatsdienst noch viele Beamte, die geradezu demokratiefeindliche Ansichten hegten. So kritisierte etwa der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Rudolf Amelunxen (parteilos, später Zentrum) in einer Rede vor Beamten am 4. Januar 1947:
„[Trotz der] Bereinigung von aktivistischen Elementen sind vielfach die nazistischen und militaristischen Ideologien noch heute unter der jüngeren Beamtenschaft wirksam, oft nur im Unterbewußtsein, während bei vielen älteren Beamten . . . noch ein verschwommenes Träumen von monarchistischen Zeiten unter der Herrschaft des Dreiklassenwahlrechts und den feudalen Allüren der
wilhelminischen Epoche spürbar ist."23

Die von Amelunxen skizzierte Vorstellungswelt fand ihren Ausdruck u. a. in den
herablassenden oder befehlenden Umgangsformen, die zahlreiche Beamte bei
dienstlichen Kontakten mit der Bevölkerung pflegten. Immer wieder sahen sich Verwaltungsleiter veranlaßt, die Beamten und Behördenangestellten zu einem höflichen
und hilfsbereiten Umgang mit dem Publikum aufzufordern24.
c) Die von den Alliierten initiierten Diskussionen um eine Neugestaltung des
Rentensystems und um eine mögliche Aufnahme der Beamten in die Sozialversicherung lenkten Aufmerksamkeit auf die z. T. erheblichen und von vielen als ungerecht
empfundenen Unterschiede zwischen der Höhe der Pensionen und der Renten. Die
Kluft zwischen den Ruhegehältern der Staatsdiener und den niedrigen Renten, die
den Kriegsinvaliden und Kriegerwitwen zustanden, erregte die Gemüter ganz
besonders.
21

22
23

24

Vgl., neben den vielen einschlägigen Zeitungsmeldungen: ZB, 9. Sitzung, 27.-29. 11. 1946, S. 207:
PA, 1/254; Ns. über die 7. Vollsitzung der Hauptpersonalvertretung, 23.-24.7. 1946: DGB,
„Gewerkschaftl. Zonensekretariat 1"; Protokoll (Prot.) über die Sitzung von Vertretern der
Gewerkschaft ÖTV, 21.9.1946: Mat. Touppen; Betriebsrat, RPD-Bezirk Braunschweig, an SPDLandesvorstand, 7. 11. 1946: AsD, PV, Schumacher, J 66; Prot. der Sitzung des Beamten-Zonenausschusses, 2.12.1946, S. 2: DGB, „Verschied. Protokolle".
RRZ vom 3.4.1947, S. 4; vgl. Vermerk Vogels an Menzel, 7.11.1946: HSAD, N W 110-839.
Ansprache des Ministerpräsidenten Dr. Amelunxen vor einem Kreis von Berufsbeamten in Dortmund am 4. Januar 1947 [im Orig. irrtümlich „1946"], S. 5: SBAH, 08.20.
Allein in Düsseldorf erfolgten bis Ende 1946 vier solcher Rundschreiben; vgl. Mitteilungen für die
Stadtverwaltung Düsseldorf vom 15. 11. 1945, S. 5, vom 5. 12.1945, S. 9, vom 31.12.1945, S. 15 und
vom 1. 3. 1947, S. 4. Das letzte unterstrich erneut: „Der öffentliche Bedienstete ist nicht der Vorgesetzte und der Herr des Publikums, wie es insbesondere im Dritten Reich gewesen ist."
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d) Die Zahl der Bediensteten und die Verwaltungskosten stiegen immer weiter an.
Diese vielkritisierte „Aufblähung" des öffentlichen Dienstes wurde durch zeitbedingte Faktoren verursacht und ließ sich oft nicht vermeiden. Trotzdem häuften sich
die Forderungen nach einem Personalabbau und vor allem nach einer Reduzierung
der Zahl der als besonders teuer geltenden Beamten.
e) Jenseits aller konkreten Mißstände enthielt die Beamtenkritik dieser Jahre eine
irrationale Komponente. Viele hungrige und unzufriedene Menschen differenzierten
nicht, sondern machten „die Beamten" für Probleme verantwortlich, die eigentlich zu
den Folgen des Nationalsozialismus und des Krieges zählten. Insbesondere die Wirtschafts- und Versorgungsmisere löste Aggressionen aus, die sich gegen die Staatsdiener
im allgemeinen richteten. „Die Beamten" gerieten in die Rolle eines Sündenbocks, die
Kritik an ihnen entlastete und lenkte von der eigenen Mitverantwortung am Nationalsozialismus und an den Kriegsfolgen ab. Die Neigung, die Schuld bei den Staatsdienern zu suchen, wurde gefördert durch eine längere Tradition der Beamtenkritik, die
die Nationalsozialisten aufgegriffen und auf die Spitze getrieben hatten. Die von ihnen
propagierten Denkmuster wirkten nach 1945 unverkennbar fort25.
Die weitverbreiteten Ressentiments gegen die Staatsdiener blieben nicht ohne
Einfluß auf die Beamtenpolitik der Parteien, wenngleich sie wesentlich differenzierter ausfiel. Betrachten wir zunächst Menzels und Schmidts eigene Partei, die SPD.
Ihre Beamtenpolitik bot ein unscharfes Bild. Prominente Funktionäre, allen voran
Kurt Schumacher, äußerten heftige Kritik an der Mentalität wie an der bisherigen
politischen Einstellung der Beamten und hielten eine grundlegende Beamtenrechtsreform für unabdingbar. Im Einklang damit verabschiedeten die Delegierten des
ersten Nachkriegsparteitages am 11. Mai 1946 eine programmatische „Kundgebung", die u.a. „ein einheitliches Dienstrecht" verlangte26. Doch blieb es beim
Schlagwort: Weder auf dem Parteitag noch in der Zeit danach füllte man diese Forderung mit präzisen Inhalten.
Es gab offenbar zwei Gründe für diese bemerkenswerte Inkonsequenz. Erstens
nahm die Beschäftigung mit den drängenden Fragen der Tagespolitik die begrenzten
Kräfte des Parteiapparats stark in Anspruch und stand auch für viele Mitglieder im
Mittelpunkt des Interesses. Zweitens gab es innerhalb der Nachkriegs-SPD gewichtige Kräfte, die eine weiterreichende Dienstrechtsreform vorerst zurückstellen wollten oder auf andere Weise bremsten. Viele sozialdemokratische Kommunal- und
Landespolitiker widmeten bereits ihre ganze Kraft den Problemen des unmittelbaren
Wiederaufbaus und sahen sich außerstande, zusätzlich noch Pläne für eine umfassende Neuordnung des Dienstrechts auszuarbeiten und umzusetzen27. Hinzu
25

26

27

Zusammenfassend über den Beamten als „Sündenbock für die Nöte und Gebrechen unserer Zeit":
RP vom 22. 11. 1947, S.2.
Flechtheim, Ossip K. (Hrsg.), Dokumente zur parteipolitischen Entwicklung in Deutschland seit
1945, Bd. 3, T.2, Berlin 1963, S.21. Für die Beamtenkritik Schumachers vgl. Albrecht, Willy
(Hrsg.), Kurt Schumacher. Reden - Schriften - Korrespondenzen 1945-1957, Berlin/Bonn 1985,
S. 207 f., 262 ff., 365 ff.
Hierfür typisch ist die Haltung des Hamburger Senatssyndikus Hans Harder (SPD), vgl. Ns. über
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kamen einflußreiche Funktionäre, die der Sozialisierung und anderen Fragen der
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik den Vorrang gaben. Sie befürchteten, daß
frühzeitige Initiativen zur Umgestaltung des öffentlichen Dienstes von diesen Problemen ablenken könnten und zudem die Effizienz der Verwaltung, auf die man
sich für die Umsetzung von Reformen auf anderen Gebieten angewiesen sah, beeinträchtigen würden. Ferner bemühten sich Kräfte innerhalb der SPD, die soziale
Basis der Partei zu verbreitern, sie wollten „unter allen Umständen" eine Orientierung hin zu den Mittelschichten durchsetzen. In eine ähnliche Richtung zielten diejenigen Sozialdemokraten, die auf den Stellenwert der unteren und mittleren Beamten als potentielles Wähler- und Mitgliederreservoir hinwiesen und dafür plädierten,
diese Gruppe nicht durch allzu heftige Reformforderungen zu verschrecken 28 .
Unter dem Eindruck dieser verschiedenen Einflüsse verstummte die öffentliche
Beamtenkritik Schumachers und anderer führender Sozialdemokraten zusehends.
Von der Parteizentrale gingen keine weiteren Impulse für eine Dienstrechtsreform
aus; trotz der Mahnrufe einzelner Parteigremien machte die SPD-Führung einen
Bogen um das Thema: Bis Anfang 1949 äußerte sich der Parteivorstand kein einziges Mal zu Dienstrechtsfragen in der Öffentlichkeit, ja nicht einmal intern beschäftigte er sich damit, wie aus den Protokollen des Parteivorstandes für die Jahre
1947-49 hervorgeht.
Trotz dieser widersprüchlichen Haltung der Gesamt-SPD schien die parteipolitische Konstellation in Nordrhein-Westfalen keineswegs ungünstig. In der LandesSPD gaben sich viele Mitglieder und Funktionäre kaum Mühe, ihre Abneigung
gegen „die Beamten" zu verhehlen. Diese Stimmung war in ihrer politischen Zielrichtung eher diffus, doch bestärkte sie die Reformbefürworter und diente ihnen als
innerparteiliche Grundlage für ihre Initiativen. Darüber hinaus reichte die Aufgeschlossenheit für Reformüberlegungen in den übrigen Parteien weiter als von Historikern bislang angenommen:
1. Am deutlichsten fiel die Stellungnahme der K P D aus, sie nahm den in der SB2
beschrittenen Weg als Vorbild. Dort hatte die Militärregierung das Deutsche Beamtengesetz kurzerhand aufgehoben, es gab nur noch Staatsangestellte mit tarifvertraglich geregelten Arbeitsverhältnissen 29 .
2. Obwohl die F D P auf vielen Gebieten betont konservative Positionen vertrat,
zeigte sie in der Beamtenfrage ebenfalls Reformbereitschaft. Das lag daran, daß mittelständische Unternehmer, Selbständige und leitende Angestellte der Schwerindustrie über erhebliches Gewicht in den nordrhein-westfälischen Gliederungen der
Partei verfügten: Diese Kreise empfanden die Verwaltung als bürokratische Gänge-

28

29

die 1. Sitzung des Personalausschusses des DST am 19. 9. 1947, S. 2: DST, 1/00-00 („Man sollte
meinen, daß die heutige Zeit ganz andere Sorgen hätte . . . " ) .
Vgl. etwa NRZ vom 21. 8. 1946, Ausg. Essen, S. 4; RE vom 12.10.1946, Ausg. Solingen („Wahl und
Mittelstand", „SPD und Berufsbeamtentum"); Baehnisch an Schumacher, 11.2. 1946: AsD, PV,
Schumacher, J 22.
Vgl. u. a. Demokratie und Selbstverwaltung, Mitteilungsblatt der Bezirksleitung Mittelrhein der
KPD, Abteilung Kommunal-Politik vom 20.3.1947, S. 5 f.
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lung und die Beamten als Kostenfaktor, den es zu minimieren galt. Es dürfte kein
Zufall gewesen sein, daß das Programm der FDP das Berufsbeamtentum mit keiner
Silbe erwähnte, dafür aber die Forderung nach einem Abbau der Wirtschaftsbürokratie erhob. Vom spannungsreichen Verhältnis der Partei zum Beamtentum zeugte
auch die Politik des FDP-Vertreters in den ersten Landeskabinetten, des Finanzministers und FDP-Zonenvorsitzenden Franz Blücher. Er begrüßte etwa Menzels
Absicht, die Beamtenzahl deutlich zu senken30.
3. Innerhalb der Deutschen Zentrumspartei gab es ebenfalls einflußreiche Stimmen, die auf eine Modifizierung des traditionellen Berufsbeamtentums drängten. Der stellvertretende Parteivorsitzende Dr. Carl Spiecker forderte beispielsweise
eine neue Definition der Beamteneigenschaft, sie sollte für die Bahn- und die Postbeschäftigten und womöglich auch für die Lehrer nicht mehr in Frage kommen.
Spiecker war der bekannteste Sprecher derjenigen Zentrumspolitiker, die einen
Mitte-Links-Kurs steuerten und die Positionen ihrer Partei auf wirtschafts- und
sozialpolitischem Gebiet vielfach bestimmten. Wenngleich es innerhalb der Zentrumspartei auch gewichtige Kräfte gab, die das Berufsbeamtentum in seiner traditionellen Prägung strikt verteidigten, war keineswegs auszuschließen, daß die
Partei einer Dienstrechtsreform unter bestimmten Voraussetzungen zustimmen
würde31.
4. In der CDU, der stärksten Partei des Landes, gab es in der Beamtenfrage ebenfalls widerstreitende Meinungen. Dieses Neben- und Gegeneinander verschiedener
innerparteilicher Strömungen zählte zu den wichigsten Rahmenbedingungen der
Dienstrechtsdebatte in Nordrhein-Westfalen: Weil die Christdemokraten sich nicht
verbindlich festlegten, blieb die Situation lange offen, deshalb schien eine Reform
durchsetzbar.
Die Spannweite der Positionen innerhalb der nordrhein-westfälischen CDU läßt
sich verdeutlichen am Beispiel zweier Gruppen, die im Verlauf der Kontroverse um
das öffentliche Dienstrecht eine besonders wichtige Rolle spielten. Zunächst der
Arbeitnehmerflügel, angeführt von den ehemaligen christlichen Gewerkschaftssekretären um Karl Arnold und Johannes Albers: Grundsätzlich forderten diese
Kräfte tiefgreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Reformen. In den Kreisen
der von Albers geleiteten Sozialausschüsse war eine kritische Einstellung gegenüber
dem Beamtentum vorhanden, ja die Forderung nach einer weitreichenden Reform
des öffentlichen Dienstrechts hatte in den christlichen Gewerkschaften Tradition:
Vor 1933 hatte Adam Stegerwald, der langjährige Vorsitzende des christlichen
Gewerkschaftsbundes, mehrfach eine Umgestaltung des Beamtenkörpers und eine
radikale Senkung der Beamtenzahl zugunsten von Angestellten verlangt32. Nach
30

31

32

Vgl. Jüling, Peter, Programmatische Entwicklung der FDP, 1946 bis 1969, Meisenheim am Glan
1977, S. 70 f.; Rundschreiben (Rs.) des Finanzministers (FM) des Landes N W vom 22. 5. 1947: PA,
1/242.
Für die beamtenpolitischen Ansichten Spieckers: ZB, 1. Sitzung des UA für Beamtenfragen, 8.9.
1947, S. 13: PA, 1/288. Vgl. auch die zahlreichen beamtenkritischen Beiträge in der RRZ.
Stegerwald vertrat damals die Ansicht, daß „die aus dem monarchischen Obrigkeitsstaat übernom-
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Kriegsende griff er diese Forderungen wieder auf, seine Ansichten wurden von den
führenden Arbeitnehmervertretern der CDU Nordrhein-Westfalens rezipiert und
diskutiert33. Einige in diesen Kreisen erhoben darüber hinaus die Forderung, die
Staatsdiener in die Sozialversicherung einzugliedern, um sowohl die Staatsfinanzen
als auch die Rentenversicherung besser sanieren zu können34.
Ganz anderer Auffassung waren Konrad Adenauer und einige weitere führende
Christdemokraten, die das Berufsbeamtentum in seiner traditionellen Gestalt vehement verteidigten. Zu dieser Gruppe zählten höhere Beamte und Politiker konservativer Überzeugungen, darunter Dr. Artur Sträter, ab Dezember 1946 Justizminister
des Landes, Dr. Heinrich Weitz, ab Sommer 1947 Finanzminister, Josef Baumhoff,
seit 1945 Präsident der Oberpostdirektion Köln, und Dr. Wilhelm Warsch, ab
Januar 1947 Regierungspräsident in Köln. Den Standpunkt dieser Kräfte gab Adenauer wieder, als er sich kurz nach seiner Wahl zum CDU-Zonenvorsitzenden im
März 1946 öffentlich und unmißverständlich vor das Berufsbeamtentum stellte: Die
Institution sei „unentbehrlich"; schroff lehnte er alle „Experimente in dieser Hinsicht" als „gefährlich" ab35.
Hinter dieser Politik stand nicht allein die Sorge um den Wiederaufbau eines
wohlgeordneten Verwaltungsapparats, hinzu kamen parteistrategische und machtpolitische Motive. Der entschiedene Einsatz für die Beamtenbelange diente dazu,
Anhänger unter den Beamten zu gewinnen bzw. zu halten. Dabei ging es nicht nur
um Wählerstimmen, sondern auch um ein Ziel, dem die Kräfte um Adenauer hohe
Priorität einräumten: den Ausbau des Parteieinflusses auf die Verwaltungsangehörigen und, über sie, auf Verwaltungsentscheidungen. Andere parteipolitische Gruppierungen verfolgten nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten vergleichbare Ziele, doch die
relativ große soziale und politische Homogenität der überwiegend konservativ eingestellten Verwaltungsbeamten bot den Kreisen um den CDU-Vorsitzenden ein
besonders günstiges Betätigungsfeld. Sie versuchten, diese vorteilhafte Ausgangsposition zu verteidigen und auszubauen, unter anderem durch:

33

34

35

mene Struktur des deutschen Beamtenkörpers . .. auf der einen Seite und ein demokratischer Staat
auf der anderen Seite" einander ausschlössen: Stegerwald, Adam, „Wohin gehen wir?", Würzburg
1946, S. 27; vgl. S. 41 ff.
Zur bislang in der Literatur nicht rezipierten Diskussion über Stegerwaids beamtenpolitische Vorstellungen nach 1945 vgl. die Hinweise im NL des christlichen Gewerkschaftsführers Michael Rott:
ACDP, I-101-002/17; Prot. über die Sitzung von Vertretern der Gewerkschaft ÖTV, 21. 9. 1946,
insbes. S. 5. Allgemein zum Stellenwert und zur Politik Stegerwaids: Herde, Peter, Die Unionsparteien zwischen Tradition und Neubeginn: Adam Stegerwald, in: Becker, Winfried/Oberreuter,
Heinrich (Hrsg.): Die Kapitulation von 1945 und der Neubeginn in Deutschland, Köln/Wien 1987,
S. 245-295.
Vgl. Neues Wollen, neue Ordnung. Bericht über die Tagung der Sozialausschüsse der CDU Nordrhein-Westfalens in Herne i. W. am 8./9. November 1946 von Dr. Karl Zimmermann, o. O. u. J.,
S. 11.
Schwarz, Hans-Peter (Hrsg.), Konrad Adenauer. Reden 1917-1967, Stuttgart 1975, S. 91. Adenauer amtierte gleichzeitig als Vorsitzender der CDU Rheinlands und bald auch als Fraktionsvorsitzender seiner Partei im nordrhein-westfälischen Landtag.
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- das stetige Bemühen, auf Personalentscheidungen in den Behörden einzuwirken,
um die Besetzung von Schlüsselpositionen mit Christdemokraten ihres Vertrauens
zu erreichen36;
- das hartnäckige Bestreben, den mit erheblichen personalpolitischen Kompetenzen
ausgestatteten Posten des Innenministers mit einem Vertreter der eigenen Partei zu
besetzen oder Menzel zumindest einen christdemokratischen Stellvertreter zur Seite
zu stellen, der die personalpolitisch relevanten Abteilungen für Kommunal-, Polizeiund Personalangelegenheiten verwalten sollte37;
- die Abwehr der von Menzel angestrebten, strengen Entnazifizierung des öffentlichen Dienstes. Für diese Politik erhielt der Innenminister die Unterstützung nicht
nur der SPD und der KPD, sondern auch von führenden Vertretern des Zentrums
und der FDP sowie von Teilen der CDU. Doch in den Kreisen um Adenauer
befürchtete man, eine allzu konsequente Säuberung würde die zahlreichen Ex-Pgs
unter den christdemokratischen Staatsdienern bedrohen und damit den Einfluß der
Partei auf die Verwaltung schwächen38.
Aus diesem Blickwinkel mußten die verschiedenen britischen und deutschen Vorschläge, die Rekrutierung und die Dienstverhältnisse der öffentlichen Beschäftigten
radikal neuzuordnen, als eine Bedrohung christdemokratischer Parteiinteressen
erscheinen, jedenfalls wie die Gruppe um Adenauer sie definierte. Insofern mußte
die Leitung des Innenministeriums damit rechnen, daß ihre Vorstellungen den entschiedenen Widerspruch der einflußreichen Kreise um Konrad Adenauer auslösen
würde. Es mußte sich noch herausstellen, inwieweit die in Teilen der CDU vorhandene Aufgeschlossenheit für Reformüberlegungen diesen Widerstand aufwiegen
könnte.
Wie sah es schließlich bei den Gewerkschaften aus, mit deren Unterstützung die
ÖTV-Mitglieder Menzel und Schmidt rechneten? Die Haltung in den Arbeitnehmerorganisationen war zwiespältig. Unter den Mitgliedern, die sich v. a. aus Arbeitern zusammensetzten, waren Ressentiments gegen „die Beamten" weitverbreitet.
Die meisten Gewerkschaftsführer standen den Staatsdienern ebenfalls kritisch
gegenüber und hielten Reformen für notwendig. Doch für die Spitzenfunktionäre
gab es ein Ziel mit absolutem Vorrang: die Verwirklichung der Einheitsgewerkschaft. Dafür wollten sie auch die Beamten gewinnen. Viele Staatsdiener zeigten
jedoch nur wenig Interesse an einer gemeinsamen Organisation mit Arbeitern und
Angestellten, häufig aus Standesbewußtsein oder aufgrund politischer Vorbehalte
36

Dazu zahlreiche Vorgänge im N L Adenauers, etwa: SBAH, 08.20. Aufschlußreich über die darunterliegenden Motive: Baumhoff an Adenauer, 14. 10. 1947; Antwortschreiben vom 19. 10. 1947:
SBAH, 07.13.
37
Besonders aufschlußreich der Briefwechsel zwischen Adenauer und Heinrich Brand, 8.11.
1946-14.5. 1947: SBAH, 08.20; allgemein: Hüttenberger, Peter, Nordrhein-Westfalen und die
Entstehung seiner parlamentarischen Demokratie, Siegburg 1973, S. 227 ff.; Först, Walter,
Geschichte Nordrhein-Westfalens, Bd. 1, 1945-1949, Köln/Berlin 1970, S. 165 ff.
38
Hierzu besonders deutlich: Etzel an Adenauer, 24.11.1947: SBAH, 07.13; Etzel an Arnold, 24.11.
1947, Abschr.: Ebenda.
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gegenüber einer Gewerkschaftsführung, an der nicht nur christliche, sondern auch
sozialdemokratische und kommunistische Vertreter beteiligt waren. Daher stießen
die ersten Versuche, den Deutschen Beamtenbund nach Kriegsende erneut ins
Leben zu rufen, auf starkes Interesse in Beamtenkreisen 39 . Dieses Projekt scheiterte
im Frühjahr 1946 am Veto der britischen Militärregierung, aber auch danach
betrachteten viele Staatsdiener die Gewerkschaften nicht als adäquate Interessenvertretung und hielten sich fern.
Vor diesem Hintergrund schlugen die DGB-Gründer einen Weg ein, der die
Gewerkschaftsbewegung der Britischen Zone zum Verteidiger der tradierten Beamtenrechte werden ließ. Ein entscheidender Schritt in diese Richtung war der im
November 1946 gefällte Entschluß, die Federführung für die gewerkschaftliche
Beamtenpolitik denjenigen Funktionären zu übertragen, die bis dahin die meisten
Erfolge bei der Beamtenwerbung vorweisen konnten: den rührigen Beamtenvertretern der Gewerkschaft ÖTV 4 0 . Sie war 1946 als Großorganisation für den gesamten
öffentlichen Sektor, einschließlich Bahn und Post, in Nordrhein-Westfalen entstanden; nach dem Willen der DGB-Gründer sollte sie als Vorbild für den Aufbau ähnlich strukturierter Gewerkschaften in den übrigen Ländern der Zone fungieren 41 .
U m Beamtenmitglieder zu gewinnen, betrieb das Beamtendezernat der Ö T V eine
wohlkalkulierte „Standespolitik", die von den Reformvorstellungen der Zeit unberührt blieb. Die Beamtensprecher der Ö T V bestanden u. a. auf der vollen Aufrechterhaltung des beamtenrechtlichen Sonderstatus, selbst wenn das den übrigen
gewerkschaftlichen Zielen der Demokratisierung und der Mitbestimmung zuwiderlief42. Indem die DGB-Gründer die Ö T V mit der Federführung für die gewerkschaftliche Beamtenpolitik betrauten, stellten sie die Weichen für einen Kurs, der auf
radikale Weise mit den traditionellen Reformforderungen der Freien wie auch der
christlichen Gewerkschaften brach. Aufgrund dieser Entwicklung wurde die Ö T V
zu einem der wichtigsten Gegenspieler der Reformbefürworter im nordrhein-westfälischen Innenministerium.
Die Politik des ÖTV-Beamtendezernats war unter den führenden Funktionären
dieser Gewerkschaft kaum umstritten. Zum einen waren sie sich bewußt, daß ihr
Anspruch, alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu vertreten, angesichts der
geringen Zahl der Beamten in den gewerkschaftlichen Reihen zunächst wenig

39
40

41

42

Vgl. 10 Jahre Deutscher Beamtenbund, 1949-1959, Köln o. J. (künftig: 10 J. DBB), S. 10 ff.
Vgl. Ö T V an Gewerkschaftl. Zonensekretariat, 15. l l . und 3. 12. 1946: DGB, „ÖTV-Hauptvorstand .. . 1946-1948"; Prot. der Sitzung des Beamten-Zonenausschusses, 2. 12. 1946.
Die britische Militärregierung erlaubte die Bildung von Gewerkschaften zunächst nur auf lokaler
und regionaler Ebene. Es entstand eine Vielzahl unterschiedlich strukturierter Verbände. Später, als
ihnen gestattet wurde, sich zu Landes- und Zonengewerkschaften zusammenzuschließen, mußten
sie in langwierigen Verhandlungen um einen gemeinsamen organisatorischen Nenner ringen.
Einen besonders informativen Einblick in die Hintergründe und die Triebfeder der Beamtenpolitik
der Ö T V gibt: Prot. über die Sitzung von Vertretern der Gewerkschaft ÖTV, 21. 9. 1946. Die Einschätzung der gewerkschaftlichen Beamtenarbeit als „standespolitische Arbeit" u. a. in: Prot. der
Sitzung des Beamten-Zonenausschusses, 2.12.1946.
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glaubwürdig wirkte. Die energische Politik des Beamtendezernats schuf Abhilfe:
Seit den letzten Monaten des Jahres 1946 stieg die Zahl der Staatsdiener in der
Ö T V merklich an. Zum anderen entsprach dieser Kurs den besonderen Interessen
der Bahn- und Postbeschäftigten, die insgesamt mehr als die Hälfte der ÖTV-Mitglieder in Nordrhein-Westfalen ausmachten. Bei den beiden großen Staatsunternehmen waren nicht nur die Beamten, sondern auch die Angestellten und v. a. die gut
organisierten Arbeiter beunruhigt, weil die Briten und die Amerikaner die Aufrechterhaltung des Beamtenstatus bei Bahn und Post in Frage stellten und als Alternative
dazu die Einführung eines Leistungslohns erwogen. Ein solcher Schritt hätte einschneidende Folgen auch für die nichtbeamteten Beschäftigten gezeitigt, da ihre
Dienstverhältnisse in Anlehnung an die vielfach vorteilhafteren Regelungen des
Beamtenrechts gestaltet waren. Zudem bestand für viele Arbeiter und Angestellte die
Möglichkeit, sich in die untere Beamtenschaft emporzuarbeiten. Diese Verhältnisse
unterschieden sich stark von der Situation im übrigen öffentlichen Dienst und schufen eine besondere Interessengemeinschaft der Bahn- und der Postbediensteten. U m
ihren Besitzstand zu verteidigen, rückten sie eng zusammen. Ihre Forderungen fanden um so größeres Gehör bei der ÖTV-Führung, als diese sich zu einem bedeutenden Teil aus Eisenbahnern und Postlern zusammensetzte.
3. Die Entstehung des Reformentwurfs

vom 12. Mai 1947

Gegen Ende des Jahres 1946 kam es zu zwei Entwicklungen in der Besatzungspolitik, die neue Rahmenbedingungen für eine Reformpolitik in Nordrhein-Westfalen
schufen.
Erstens entschlossen sich die Briten, auf einen Teil ihrer bisherigen Machtvollkommenheit zu verzichten und dafür die Kompetenzen der Landtage und der Landesverwaltungen ihrer Zone zu vergrößern. Auf einer Reihe von Feldern, darunter
auch auf dem Gebiet des öffentlichen Dienstrechts, stünde den Deutschen fortan die
„ausschließliche Gesetzgebungskompetenz" zu, während die Militärregierung sich
weitgehend auf eine überwachende Funktion beschränken wollte. Die Verordnung
Nr. 57, die zum 1. Dezember 1946 in Kraft trat, gab den Übergang zu dieser sog.
Politik der indirekten Kontrolle offiziell bekannt. Indes wird das Ausmaß der
Selbstbeschränkung, die die Besatzungsmacht sich durch diesen Schritt auferlegte,
in der Literatur z . T . überbetont. Nach dem 1. Dezember 1946 zögerte die Militärregierung nicht, Zielvorgaben für die Gesetzgebung der Länder zu formulieren und
deutsche Instanzen unter Druck zu setzen, um diesen Vorstellungen Geltung zu verschaffen 43 . Die Kontrollkommission beabsichtigte, mit solchen Methoden auch eine
Neuordnung des öffentlichen Dienstrechts noch durchzusetzen.
43

Überbetont wird die britische Selbstbeschränkung bei Reusch, Berufsbeamtentum, S. 368 f.; ders.,
Dienst, S. 105, 118 ff. Als Beispiel für britische Eingriffe sei das Gebiet des Wahlrechts genannt, wo
die Briten die Landesparlamente rasch zu einer Gesetzgebung bewegten, die den eigenen Wünschen
entsprach. In Nordrhein-Westfalen erzwang die Militärregierung sogar die Änderung einer bereits
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Erst aufgrund einer zweiten Entwicklung in der Besatzungspolitik ließ sich diese
Absicht nur sehr unvollkommen in die Praxis umsetzen: In den eigenen Reihen
waren die Meinungsunterschiede und die Unsicherheiten über die Ziele, die man bei
einer Neugestaltung des öffentlichen Dienstrechts durchsetzen wollte, im zweiten
Halbjahr 1946 stark angewachsen. Wie die Akten der Kontrollkommission jetzt zeigen, war selbst innerhalb der ALG Branch, die seinerzeit die Beamtendirektive hervorgebracht hatte, zunehmende Skepsis gegenüber dem eigenen Reformkonzept
aufgekommen 44 . Das Ergebnis waren undeutliche Zielvorgaben der Kontrollkommission und ein uneinheitliches Vorgehen der nachgeordneten Militärregierungsdienststellen. Erst in einer Anweisung vom 5. Januar 1947 äußerte sich die Kontrollkommission über den Kurs, der angesichts der durch die Verordnung Nr. 57
gewandelten Rahmenbedingungen einzuschlagen war: Die Regional Commissioners
(die Chefs der Landesmilitärregierungen) sollten dafür sorgen, daß die Landesregierungen wie auch die Gemeinde- und Kreisräte die Initiative ergriffen, um die
Dienstverhältnisse ihres jeweiligen Personals neu zu regeln 45 . Dabei blieb unklar,
inwieweit die Grundsätze der Beamtendirektive weiter anzuwenden waren: Die
neue Anweisung nahm einerseits auf die Beamtendirektive Bezug, andererseits
stellte sie deren Verbindlichkeit durch relativierende Formulierungen und Alternativverfahren in Frage. Die Unsicherheit und die Meinungsunterschiede über den
richtigen Kurs widerspiegelten sich auch im Vorgehen der Landesmilitärregierungen: Die zuständigen Offiziere setzten unterschiedliche Prioritäten und gaben den
Inhalt der Anweisung vom 5. Januar 1947 erst nach umfangreichen Abänderungen
und z.T. mit erheblicher Verspätung an die deutschen Behörden weiter 46 .
Infolge dieser Doppelentwicklung in der Besatzungspolitik verfügten die Deutschen zur Jahreswende 1946/47 über größeren Handlungsspielraum. Damit verbesserten sich die Rahmenbedingungen für eine Reformpolitik in Nordrhein-Westfalen
jedoch nicht, sondern sie verschlechterten sich. Der Grund dafür: Die Vertreter der
Innenbehörden der übrigen Länder der Zone nutzten den neuen Freiraum, um sich
für das Festhalten am überkommenen Beamtenrecht und gegen eine weiterreichende
Reform einzusetzen.

44

45

46

vom Landtag verabschiedeten Vorlage, vgl. Hüttenberger, Nordrhein-Westfalen, S. 257 ff.; Lange,
Erhard H. M., Vom Wahlrechtsstreit zur Regierungskrise. Die Wahlrechtsentwicklung NordrheinWestfalens bis 1956, Köln u. a. 1980, S. 54 ff.
Vgl. insbes. Brief for Deputy President, GOVSC, for the Conference of Regional Commissioners
on3 June 1947, S.1,in: PRO, FO 1033/11. Zu dessen Bedeutung: Vermerk Nurock an Wade,5.6.
1947,in:Ebenda.Vgl.auchNurockanWiIberforce, 22. 1. 1947: PRO, FO 1033/7.
HQ CCG(BE) an Regional Commissioners, 5. 1. 1947: PRO, FO 1033/11. Zur Entstehung und
Bewertung: HQ, IA & C Div., an Deputy Mil. Governor, 17. 12. 1946: PRO, FO 1033/7; Nurock
an Wilberforce, 22.1.1947: Ebenda; Anweisung GOVSC/82267/2/1 an Regional Commissioners,
2.8. 1947:PRO,FO 1033/12;Brief for Deputy President.
Vgl. ALG Section, Schleswig-Holstein Region, an MP, 4. 12. 1946: PRO, FO 1006/164; Government Group Hamburg an Bürgermeister, o. D., Abschr.: HSAD, NW 110-790; IM an den Verteiler I, 18. 2. 1947: Ebenda; Vermerk Schmidt an Menzel, 5. 2. 1947: Ebenda; ALG Section NW an
IM, 26.2.1947: HSAD, NW 110-839.
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Diese Weichenstellung erfolgte im Rahmen der regelmäßigen Besprechungen der
Landesbeamtenreferenten des britischen Kontrollgebiets in Burgsteinfurt/Westfalen.
Die Teilnehmer dieses sog. Burgsteinfurter Ausschusses berieten am 29. November
1946 über den britischen Wunsch nach einer Neuregelung des öffentlichen Dienstrechts per Landesgesetz. Wolfgang Schmidt, der ranghöchste Vertreter NordrheinWestfalens, trug seine Reformvorschläge vor. Der Widerstand transzendierte alle
Parteigrenzen: Ablehnend verhielten sich die Vertreter des CDU-geführten niedersächsischen Innenministeriums, aber auch die Vertreter des SPD-geführten Innenministeriums Schleswig-Holsteins und die Vertreter aus Hamburg, wo die SPD seit
Oktober 1946 mit absoluter Mehrheit regierte. Die Vertreter des Düsseldorfer
Innenministeriums beugten sich dem Mehrheitsvotum, zumal der zentralstaatlich
orientierte Menzel großen Wert auf die Einheit des öffentlichen Dienstrechts und
daher auf ein gemeinsames Vorgehen aller Länder der Britischen Zone legte. Daraufhin beschloß der Ausschuß, einen gemeinsamen Gesetzentwurf auszuarbeiten,
der allen vier Landesregierungen als Grundlage für die Beamtengesetzgebung dienen sollte. Eine Arbeitsgruppe, die den Entwurf „unter Zugrundelegung des bisherigen deutschen Beamtengesetzes [von 1937] aufzustellen" hatte, trat noch im
Dezember zusammen 47 . Das Ergebnis, der sog. Burgsteinfurter Entwurf, wurde vom
Gesamtausschuß am 31. Januar verabschiedet. Damit lag „ein endgültiger Referentenentwurf von allen Ländern der britischen Zone" vor, wie Wolfgang Schmidt als
Protokollführer festhielt48.
Diese Entscheidungen schienen keinen Raum mehr für eine tiefgreifende Dienstrechtsreform in Nordrhein-Westfalen zu lassen. Doch nur wenig später entschloß
sich die Leitung des dortigen Innenministeriums, aus der gemeinsamen Front der
Länder auszuscheren und einen eigenen Dienstrechtsentwurf aufzustellen. Welche
Faktoren gaben dafür den Ausschlag?
Vertreter des Ministeriums erklärten ihr Vorgehen in erster Linie mit dem Hinweis auf den Druck der Landesmilitärregierung 49 . Am 26. Februar 1947 hatte sich
der leitende Düsseldorfer ALG-Offizier in einem Brief an den Innenminister
gewandt, darin gab der Offizier die Anweisung der Kontrollkommission vom
5. Januar 1947 in abgewandelter Form weiter und forderte dazu auf, zwei Gesetzentwürfe auszuarbeiten und dem Regional Commissioner vorzulegen: Einer sollte
die Dienstverhältnisse der Landesbeschäftigten regeln, während der zweite den
Rahmen festlegen sollte, innerhalb dessen die Kreise und Gemeinden die Dienstverhältnisse ihres Personals selber gestalten würden. Der Brief stellte ferner einen Kata47

48
49

Niederschrift (Ns.) über die V. Sitzung des Beamtenausschusses für die britisch besetzte Zone in
Burgsteinfurt am 29. November 1946, S. 2: HSAD, NW 110-790. Die Einzelakten des Protokollführers zu den Burgsteinfurter Sitzungen in: HSAD, NW 110-201, NW 110-779 bis 788; die nachfolgend zitierten, vervielfältigten Niederschriften der Sitzungen in: NW 110-789 bis 791. Sie werden nachfolgend mit „Bsf", der Nummer und dem Datum der Tagung bezeichnet.
Bsf 6, 31.1.1947, S. 4.
Vgl. u. a. Bsf 7, 2.5.1947, S. 1; Ns. über die Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Personaldezernenten der Gemeinden des Landes NW am 17. Juni 1947, S. 4 f.: HSAD, NW 110-843.
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log von Themen und Prinzipien auf, deren Berücksichtigung „angeregt" bzw. „empfohlen" wurde. Dieser Katalog wich in mehreren Punkten von den Inhalten des
Burgsteinfurter Entwurfs ab50.
Doch der Hinweis der Düsseldorfer Ministerialvertreter auf den britischen
Reformdruck war eher eine Schutzbehauptung, mit der sie den Unmut der übrigen
Länder der Zone beschwichtigen wollten. Der britische Vorstoß zwang wohl zur
Abänderung des gemeinsamen Länderentwurfs, aber nicht notwendigerweise zu seiner Preisgabe51. Die Entscheidung der Ministerialleitung, einen völlig neuen Entwurf in Angriff zu nehmen, war in erster Linie der Versuch, den eigenen Reformvorstellungen doch noch zum Durchbruch zu verhelfen52. Die Initiative der
Landesmilitärregierung bot einen günstigen Anlaß, um die Burgsteinfurter
Beschlüsse zu unterlaufen; nach einigem Überlegen ergriff die Ministerialleitung
diese Gelegenheit. Die treibende Kraft hinter der politischen Kehrtwende war
offensichtlich Wolfgang Schmidt; er dürfte Menzel frühestens Ende März oder
Anfang April dafür gewonnen haben. Zu den wichtigsten Hintergründen dieser Entscheidung zählten:
1) die Unzufriedenheit mit dem Burgsteinfurter Entwurf, der „fast ausnahmslos
die brauchbaren Teile des DBG" übernommen hatte und damit das traditionelle
Beamtenrecht verkörperte53;
2) die Entdeckung eines überzeugenden Alternativmodells, das „Gesetz über die
Rechtsstellung der Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst des Landes
Groß-Hessen" (Rechtsstellungsgesetz) vom 12. November 1946. Es basierte v. a. auf
sozialdemokratischen und freigewerkschaftlichen Reformvorstellungen aus der Zeit
vor 1933 und enthielt Lösungen für eine Reihe von Fragen, die Schmidt und Menzel
in den vergangenen Monaten erörtert hatten. Schmidt und dann auch Menzel übernahmen das Gesetz als Vorbild54;
3) der Ausgang der Landtagswahl vom 20. April 1947. Er wird den Arbeiten am
neuen Entwurf zumindest Auftrieb verliehen haben, vielleicht gab er sogar den Ausschlag für ihre Aufnahme. Das Wahlergebnis schwächte den Einfluß der CDU und
schuf die Grundlage für eine Vier-Parteien-Koalition (CDU, SPD, Zentrum,
KPD), die unter der Führung Karl Arnolds die Neuordnung von Wirtschaft und
Gesellschaft auf ihre Fahnen schrieb. Zu den Kernpunkten des Regierungsprogramms, das in den konservativeren Teilen der CDU von Anfang an auf Widerstand
stieß, zählten eine „durchgreifend[e] Bodenreform", eine weitreichende betriebliche
50
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ALG Section NW an IM, 26.2.1947: HSAD, N W 110-839.
Vgl.VermerkAltenburg,22.3. 1947: HSAD, N W 110-839.
Die Ministerialleitung hielt sich ohnehin nicht eng an die britischen Vorgaben; beispielsweise ignorierte sie den ausdrücklichen Wunsch nach zwei verschiedenen Gesetzentwürfen und versuchte
außerdem, die britischen Dezentralisierungsabsichten zu umgehen.
So die zufriedene Feststellung des Hamburger Senatssyndikus Harder (SPD), in: Ns. über die 1. Sitzung des Personalausschusses des DST am 19.9. 1947,S.3:DST, 1/00-00.
Vgl. etwa Bsf 7, 2.5.1947, S. l; IM an MP, 21. 8.1947: HSAD, NW 110-841. Das hessische Gesetz:
GVB1. Groß-Hessen 1946, S. 205-215.
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und überbetriebliche Mitbestimmung der Arbeitnehmer in der Wirtschaft sowie die
Überführung der Großbetriebe der Stahl-, Eisen-, Kohle- und Chemiebranchen in
„gemeinwirtschaftliche" Besitzverhältnisse55. Menzel und Schmidt rechneten sich
offenbar gute Chancen aus, ihr Reformprojekt im Sog der politischen Aufbruchstimmung durch den Landtag bringen zu können.
Die Referentenarbeiten des Innenministeriums mündeten in den am 12. Mai 1947
fertiggestellten Entwurf für ein „Gesetz über den Dienst in der öffentlichen Verwaltung im Lande Nordrhein-Westfalen"56. Darin gingen die auseinanderliegenden
Positionen Menzels und Schmidts eine Verbindung ein, hinzu kamen Elemente der
britischen Vorstellungen. Zugleich übernahmen die Verfasser das Gliederungsprinzip und Inhalte des hessischen Rechtsstellungsgesetzes. Die Grundzüge des Entwurfs lassen sich wie folgt skizzieren:
- Einerseits verfolgte er das Ziel, das öffentliche Dienstrecht so weit wie möglich zu
vereinheitlichen. Daher regelte der Entwurf nicht nur die Fragen, die üblicherweise
in einem Beamtengesetz behandelt wurden, sondern auch die Dienstverhältnisse der
Angestellten. Er begann mit einem umfangreichen allgemeinen Abschnitt, der weder
Beamte noch Angestellte kannte, sondern nur noch „Bedienstete", für die er einheitliche Vorschriften aufstellte. Diese Neuregelung kombinierte Teile des Angestelltenrechts mit Elementen des Beamtenrechts, das Ergebnis brachte insbesondere den
Behördenangestellten Vorteile in materieller wie in rechtlicher Hinsicht.
- Andererseits wich der Entwurf vor einem einheitlichen Dienstrecht zurück und
hielt sowohl den traditionellen Beamtenstatus als auch das bisherige Angestelltenverhältnis aufrecht. Der allgemeine Abschnitt erwies sich als nur scheinbare Vereinheitlichung, aufgrund umfangreicher Sonderbestimmungen für die Beamten traf er
nur für die Angestellten uneingeschränkt zu. Daneben blieben die Dienstverhältnisse
der Beamten im wesentlichen unverändert. Besonders wichtig: Im Gegensatz zum
hessischen Gesetz, das Dienstverträge für die Beamten eingeführt hatte, hielt der
nordrhein-westfälische Entwurf an der von Schmidt kritisierten, doch von Menzel
verteidigten Ernennung durch einseitigen Hoheitsakt fest.
- Zu den Angestellten und Beamten kam eine dritte Gruppe hinzu: die Dauerangestellten. Ihr Dienstverhältnis beruhte auf dem Arbeitsrecht und wurde durch Vertrag
begründet, war aber in vielem an den Beamtenstatus angeglichen. So erwarben die
Dauerangestellten eine Pensionsberechtigung, zudem stand ihnen eine vergleichbare
Fortzahlung des Gehaltes im Krankheitsfall zu. Ferner durfte Dauerangestellten nur
aus wichtigem Grund gekündigt werden. Der Entwurf ließ offen, wie das Zahlenverhältnis der Dauerangestellten zu den Beamten und zu den übrigen Angestellten
künftig aussehen sollte. Noch Anfang Mai 1947 plante Schmidt, die Beamten mittels
55
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So die Regierungserklärung Arnolds am 17. Juni 1947: Stenogr. Ber., Landtag NW, 4.-7. Sitzung,
S. 9-15. Zum Wahlergebnis wie zur schwierigen Regierungsbildung vgl. Först, Geschichte,
S. 241 ff.; Hüttenberger, Nordrhein-Westfalen, S. 241 ff.; 409 ff.; Hüwel, Detlef, Karl Arnold. Eine
politische Biographie, Wuppertal 1980, S. 109 ff.
Der Entwurf in: HSAD, N W 110-839. Zu den Hintergründen und zum Stand der Beratungen Ende
April vgl. Acting Senior Control Officer, ALG Section, an RGO, 30. 4. 1947: PRO, FO 1013/264.
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des Gesetzes „auf einen ganz kleinen Kreis von Trägern wichtiger Funktionen" zu
beschränken, doch Menzel stimmte diesem radikalen Vorhaben nicht zu. Andererseits hielt der Minister an seiner Absicht fest, die Beamtenzahl deutlich zu senken
und damit eine Änderung der traditionellen Personalstruktur herbeizuführen57.
- Jedes Parlament sollte einen Personalausschuß einrichten, ihm mußten die Verwaltungsleiter alle beabsichtigten Personalmaßnahmen zur Zustimmung vorlegen.
Dieser Passus ging auf britische Vorbilder zurück und sollte, so die Ansicht der
Militärregierung, eine parteipolitisch neutrale Personalpolitik gewährleisten.
- Darüber hinaus enthielt der Entwurf Neuerungen in einer Reihe von Einzelfragen. Beispielsweise erleichterte er den Aufstieg von Arbeitern und Angestellten in
das Beamtenverhältnis, allerdings nur in enggezogenen Grenzen. In diesem Punkt
hatten sich weniger die Vorstellungen Schmidts durchgesetzt als die vorsichtigere
Position von Sozialdemokraten wie Carl Severing, der bei aller Reformbereitschaft
betonte: „Auch der demokratische Volksstaat braucht gelernte Verwaltungsbeamte."58
Zugespitzt läßt sich sagen, daß die Ministerialleitung mit ihrem Entwurf auf ein
einheitliches Dienstrecht hinarbeitete, ohne diesen Weg konsequent zu Ende zu
schreiten. Einerseits sollte der Entwurf die Dienstverhältnisse der Angestellten so
weit an die der Beamten angleichen, bis „für alle ungefähr das gleiche Recht" galt59.
Andererseits blieb der traditionelle Beamtenstatus bewahrt, wenn auch für einen
kleineren Kreis als bisher. Als die beiden Politiker den Entwurf später vorstellten,
betonten sie v. a. ihr Bemühen um eine stärkere Angleichung der Dienstverhältnisse
und begründeten es mit demokratietheoretischen und gesellschaftspolitischen Erwägungen: Es käme darauf an, die soziale und rechtliche „Kluft" zwischen den Beamten und den Behördenangestellten abzuschaffen und die abgehobene, privilegierte
Stellung der Beamten gegenüber der übrigen Bevölkerung abzubauen60. Damit
sollte ein Wandel in der sozialen Zusammensetzung und in der politischen Einstellung der öffentlichen Bediensteten eingeleitet werden.
Ein weiteres Ziel ließen die Vertreter des Ministeriums indes unerwähnt: das
offenkundige Bestreben, den Einfluß der Parteien auf die Personalpolitik der
Behörden zu institutionalisieren. Nach den Bestimmungen des Entwurfs wären die
parlamentarischen Personalausschüsse im Regelfall mit den politischen Hauptgremien der Parlamente identisch gewesen: Je nach Verwaltungsebene sollten sich die
Personalausschüsse aus den Mitgliedern des Kreisausschusses, des Hauptausschusses bzw. des Landeskabinetts zusammensetzen (§ 153). In dieser Gestalt hätten die
57
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Bsf 7, 2. 5. 1947, S. 1; vgl. Rs. des IM, 10. 5. 1947, in: Grundsätze. Bestimmungen für die Bearbeitung der Beamten- und Personalangelegenheiten, Hrsg. Landesregierung Nordrhein-Westfalen,
Innenministerium, Abt. II, 3. Ausg., o. O. 1948 (künftig: Grundsätze), S. 65 ff.
FP vom 8.1.1947, S. 2; vgl. Gesetzentwurf, §69.
„Ein einheitliches Bedienstetentum . ..", o. T. u. Verf. [wahrscheinlich aus der Feder Wolfgang
Schmidts]: HSAD, NW 110-840.
Vgl. u.a. Bsf 7,2.5.1947, S. 1; IM an ZB, Deutsches Sekretariat, 19. 8.1947: PA, l/242; IM an MP,
21. 8. 1947: HSAD, NW 110-841.
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Personalausschüsse kaum die von den Briten verlangte parteipolitische Neutralität
walten lassen, sondern eine Politik entfaltet, die die Interessen und die Anhänger
der jeweiligen Mehrheitsparteien mehr oder minder paritätisch berücksichtigte. Die
damit verbundene Gefahr einer Parteibuchwirtschaft hatte Menzel schon 1946
erkannt und kritisiert61. Nun jedoch nahm er diese Möglichkeit billigend in Kauf:
offenbar deswegen, weil die vorgesehene Regelung geeignet war, den Einfluß der
SPD auf die Personalpolitik der Behörden zu erhöhen. Dieser Aspekt des Entwurfs
mußte indes nicht unbedingt auf den Widerspruch der übrigen Parteien stoßen, falls
ihnen eine paritätische Aufteilung des Kuchens ebenfalls vorteilhafter erschien als
die bisherigen Verhältnisse. Eher dürfte der § 153 dazu beigetragen haben, das
Interesse der Parteien am Entwurf zu erhöhen und die Chancen für eine Landtagsmehrheit zu vergrößern.
4. Durchsetzungsstrategien und Widerstände, Mai-Oktober 1947
Menzel und Schmidt verfolgten nicht nur das Ziel, ihren Entwurf in NordrheinWestfalen durchzusetzen, sondern parallel dazu bemühten sie sich, die übrigen Länder der Britischen Zone auch zur Übernahme des Reformmodells zu bewegen.
Dadurch hoffte die Ministerialleitung, zugleich die Weichen für eine ähnliche Regelung auf der bizonalen Ebene zu stellen.
Noch vor der Fertigstellung des Entwurfs unternahm Schmidt den Versuch, Vertreter der anderen Länder der Britischen Zone für das Reformkonzept zu gewinnen62. Am 2. Mai 1947 informierte er seine Kollegen im Burgsteinfurter Ausschuß
über die Aufnahme der Referentenarbeiten: Eine Anordnung der Landesmilitärregierung habe dies „notwendig" gemacht, der neue Entwurf müsse den Besatzungsbehörden „noch bis Ende der kommenden Woche" vorgelegt werden. Schmidt bat
seine Kollegen „zu überlegen, inwieweit... [sie] willens und in der Lage seien, sich
anzuschließen". Unausgesprochen stand die Alternative im Raum: Entweder folgten
die anderen Länder dem Düsseldorfer Beispiel, oder die Einheit des öffentlichen
Dienstrechts in der Britischen Zone wäre dahin. Als die Sprecher der übrigen Länder gegen das „Tempo" protestierten, mit dem Nordrhein-Westfalen den Vorgaben
der Militärregierung nachkam, griff Schmidt dann zu Argumenten, die seinen
eigentlichen Beweggründen eher entsprachen. Er wandte sich gegen „eine unnötige
Verschleppung" der Angelegenheit und forderte, „baldigst praktische Gesetzesarbeiten zu leisten", statt sich lediglich mit „Tagesfragen" zu befassen. Hier sprach der
ungeduldige Reformpolitiker, der den rechten Zeitpunkt für die Realisierung seiner
Pläne nicht verpassen wollte. Allerdings war es wohl weniger Schmidts Plädoyer für
eine entschlossene Neugestaltung, das die übrigen Teilnehmer zum Einlenken
bewegte, als der Stellenwert des Landes, für das er sprach: Er unterstrich selbstbewußt „die Größe des Landes Nordrhein-Westfalen und seine politische Bedeutung"
61
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Vgl. IM an HQ der MR NW, 7.10.1946, S. 3: HSAD, NW 110-1422.
Vgl. Bsf 7,2.5.1947, S. 1 f. Dort auch die folgenden Zitate.
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und betonte die Entschlossenheit des Düsseldorfer Innenministeriums, das Reformprojekt auf jeden Fall in Angriff zu nehmen. Daraufhin erklärten sich die Vertreter
der kleineren Länder nun bereit, „in eine Überprüfung der Angelegenheit... einzutreten". Am Ende des Treffens schien es möglich, daß es den nordrhein-westfälischen Reformbefürwortern gelingen könnte, die norddeutschen Länder in ihr
Schlepptau zu nehmen.
Die Chancen dafür stiegen bald darauf, als es infolge der ersten Landtagswahlen
zur Bildung neuer Landesregierungen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein
kam. In Niedersachsen, wo einflußreiche SPD-Stimmen eine tiefgreifende Reform
des Berufsbeamtentums forderten, trat ein Sozialdemokrat an die Spitze des Innenministeriums. In Schleswig-Holstein übernahm die SPD die alleinige Regierungsverantwortung. Ministerpräsident wurde Hermann Lüdemann, der Ansichten vertrat,
die mit den Reformforderungen Wolfgang Schmidts z. T. bis in die Wortwahl hinein
übereinstimmten 63 .
Die nordrhein-westfälischen Reformbefürworter hofften, durch ihre Initiative
auch die Weichen für eine ähnliche Lösung auf der überzonalen Ebene stellen
zu können. Schon seit Januar 1947 drängten die Briten und die Amerikaner auf
die Erstellung bizonaler Vorschriften, um die Dienstverhältnisse der Zwei-ZonenBeschäftigten im Sinne der alliierten Reformvorstellungen zu gestalten. Um diese
Vorschriften ausarbeiten zu lassen, hatten die beiden Militärregierungen einen Ausschuß aus deutschen Verwaltungsvertretern einberufen, zu dessen Mitgliedern Wolfgang Schmidt zählte. Indes opponierten einige der Ausschußmitglieder gegen die
alliierten Vorgaben und zogen die Beratungen erfolgreich in die Länge 64 . Schmidt
und Menzel bauten offenkundig darauf, daß die starken Übereinstimmungen zwischen ihrem Entwurf und dem hessischen Rechtsstellungsgesetz ein Modell schüfen,
das sich im Laufe der weiteren bizonalen Verhandlungen durchsetzen ließe.
Die Pläne der nordrhein-westfälischen Reformbefürworter setzten indes voraus,
daß sie den Entwurf erfolgreich durch das Kabinett und den Landtag des eigenen
Landes lotsten. Hier baute die Leitung des Innenministeriums offensichtlich darauf,
das Plazet der Militärregierung bald nach Abschluß der Referentenarbeiten zu
erhalten und mit dieser Rückendeckung die Gegner des Vorhabens ausmanövrieren
zu können. Gleich nach der britischen Zustimmung sollte der Entwurf ins Kabinett;
erst bei dieser Gelegenheit würden die übrigen Ministerien von den Einzelheiten des
Gesetzesprojekts erfahren, die Parteien und die Gewerkschaften noch später 65 .
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Zur Beamtendiskussion in Niedersachsen vgl. Wochenschrift für Sozialismus und Demokratie, SPD
Hannover (Hrsg.), Jge. 1947 f.; Bsf 5, 29. 11. 1946, S. 1 f. Zur Position Lüdemanns: Rs. des IMs,
Kiel, 6.1.1947, abgedruckt in: Grundsätze, S. 66 f.
Insgesamt zu diesen Vorgängen vgl. Bsf 6,31. 1.1947, S. 1 f.; Bsf 7, 2. 5. 1947, S. 2, 11; aus britischer
Sicht: PRO, FO 1033/7-8.
Schmidt setzte die Zustimmung der Militärregierung geradezu voraus, vgl. Bsf 7, 2. 5. 1947. Über
die Strategie des Ministeriums besonders aufschlußreich: IM an MP, 21.8. 1947: HSAD, N W
110-841; IM an ÖTV, 3.9.1947 (nicht herausgegangen): Ebenda.
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Doch die Hoffnung der Ministerialleitung, das Projekt rasch ins Kabinett und
dann in den Landtag zu bringen, scheiterte vorerst an der Politik der Briten. Nachdem die Militärregierung zuletzt auf die Vorlage des Entwurfs gedrängt hatte,
brauchte sie wider Erwarten mehrere Monate, um ihre Stellungnahme zum Entwurf
auszuarbeiten: Aufgrund von Faktoren, die im nächsten Abschnitt dieses Beitrages
analysiert werden, lag das entsprechende Gutachten erst gegen Ende Oktober 1947
vor. Während der Monate des Leerlaufs erfuhren interessierte deutsche Kreise vom
Entwurf, der Widerstand konnte sich formieren. Zum wichtigsten Gegenspieler des
Ministeriums in dieser Phase stieg die Gewerkschaft ÖTV auf: Nachdem ihre Führung aus dritter Hand vom Entwurf erfuhr und sich auf Umwegen ein Exemplar
besorgte66, organisierte sie zur Überraschung Menzels und Schmidts eine breitangelegte Protestkampagne gegen das Vorhaben. Die Aktivitäten der ÖTV zogen weite
Kreise und stellten das Gelingen des Reformprojektes ernsthaft in Frage.
Die Dimensionen, die Schärfe und die Ausdauer der gewerkschaftlichen Opposition lassen sich erst vor dem Hintergrund zweier Faktoren erklären:
1. Die Gewerkschaftsführung war verärgert, weil die Ministerialleitung sie während der Referentenarbeiten nicht konsultiert hatte und es nicht einmal nach deren
Abschluß für nötig hielt, die ÖTV von der Existenz des Entwurfs zu informieren.
Darin sah die Gewerkschaft zu Recht den Versuch des Ministeriums, sie so lange
wie möglich von den Beratungen fernzuhalten. Die ÖTV-Führung reagierte um so
entschiedener, da sie den Konflikt als Präzedenzfall begriff: Schlösse man sie von
einer Mitwirkung in diesem wichtigen Punkt aus, würde man es auch auf anderen
Gebieten versuchen. Aus dem gleichen Grund stieß das Aufbegehren der ÖTV auf
Verständnis in den übrigen Gewerkschaften: Dort sah man ebenfalls den Anspruch
der Arbeitnehmerorganisationen, beim Neuaufbau von Wirtschaft und Gesellschaft
an hervorragender Stelle mitzuwirken, durch das Verhalten des Ministeriums
grundsätzlich in Frage gestellt67.
2. Mit ihrem demonstrativen Einsatz für die Beamteninteressen suchte die ÖTVFührung, bedrohlich anwachsenden Zentrifugalkräften innerhalb der Gewerkschaft
entgegenzuwirken. Diese Tendenzen erhielten Auftrieb durch die Aktivitäten verschiedener Eisenbahner- und Beamtengruppen in Norddeutschland. Von besonderer
Tragweite war die Bildung einer Eisenbahnergewerkschaft für Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein im Juni 1947: Ihre Gründer lehnten es ab, sich an der
vom DGB befürworteten Konstituierung einer umfassenden Zonen-ÖTV zu beteiligen, und bestanden statt dessen auf einem eigenen Berufsverband. Unter den Eisenbahnern an Rhein und Ruhr mehrten sich daraufhin die Stimmen, die ebenfalls für
66
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Die ÖTV-Führung erfuhr im Juni 1947 von der Existenz des Entwurfs und besorgte sich daraufhin
ein Exemplar „durch Vermittlung eines Bekannten": Klein an IM, 1.5.9. 1947: HSAD, N W
110-844.
Vgl. Denkschrift der Gewerkschaft ÖTV zur Frage der Neuordnung des Beamtengesetzes im
Lande N W [Juli 1947] (künftig: Denkschrift): HSAD, NW 110-841 (dort auch eine Fülle weiterer
Unterlagen über den Konflikt); Ö T V an DGB-Vorstand, 25. 7. 1947: DGB, NL Karl 8; Klein an
IM, 15. 9. 1947: HSAD, NW 110-844.
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einen Berufsverband plädierten. Parallel dazu gab es Anzeichen, daß die britische
Militärregierung zumindest in Hamburg und in Niedersachsen von ihrer bisherigen
Ablehnung eigenständiger Beamtenverbände abrücken könnte. Damit stand die
Wiedergründung des Beamtenbundes vor der Tür, und die ÖTV-Führung befürchtete, viele ihrer mühselig gewonnenen Mitglieder unter den Staatsdienern zu verlieren. Um die Existenz der ÖTV in ihrer damaligen Form zu retten, setzte sich die
Gewerkschaftsführung demonstrativ für die Beamteninteressen ein. Dadurch hoffte
sie, ihre Eisenbahnerlegionen bei der Stange zu halten und überdies den Nachweis
zu führen, daß die Gründung einer konkurrierenden Beamtenorganisation überflüssig war. In dieser Situation kam der Konflikt mit dem nordrhein-westfälischen
Innenministerium wie gerufen, die Gewerkschaftsführung griff ihn dankbar auf und
instrumentalisierte ihn68.
Einen besonderen Charakter gewann die Protestkampagne der ÖTV durch die
Polemik und die offenbar gezielten Falschbehauptungen, mit denen sich die
Gewerkschaftsführung an die Öffentlichkeit wandte. Dieser Stil drückte sich bereits
im Flugblatt aus, mit dem die ÖTV ihre Offensive eröffnete und dessen Formulierungen die Gewerkschaftsredner auf Versammlungen immer wieder aufgriffen. Die
ÖTV prangerte das Vorgehen des Innenministeriums als „Ausschaltung" der
Gewerkschaft an und legte „schärfste Verwahrung gegen ein solches, jeder Demokratie zuwiderlaufendes Verfahren" ein69. Die NS-Opfer Menzel und Schmidt
sahen sich mit ihren einstigen Verfolgern auf eine Stufe gestellt: „Nur im 3. Reich
wurde über das Schicksal von Menschen entschieden, ohne daß diese gehört wurden." Zum Inhalt des Entwurfs befand die ÖTV: Er „rüttelt an den Grundsätzen
des bisherigen Beamtentums"; das Beamtenverhältnis sei „nur noch für die sogenannten höheren Beamten" vorgesehen, dagegen enthalte der Entwurf „zahlreiche
Verschlechterungen für alle beamteten Personen der unteren und mittleren Stufen".
Die letzte Behauptung traf nachweislich nicht zu, da der Entwurf den Besitzstand
der vorhandenen Staatsdiener ausdrücklich schützte; erst die nach der Verabschiedung des Gesetzes freiwerdenden Beamtenstellen sollten ggf. mit Angestellten neu
besetzt werden. Zudem tangierte der Entwurf die Bahn- und Postbeamten, die
die große Mehrheit der Staatsdiener ausmachten, ohnehin nicht, da deren Dienstverhältnisse nicht der Gesetzgebung der Länder unterlagen. Entweder hatten
die Beamtenrechtsexperten der ÖTV den Entwurf in eklatanter Weise fehlinterpretiert oder, was viel wahrscheinlicher ist, seine Inhalte in agitatorischer Absicht
verdreht.
Mittels dieser unzutreffenden Darstellung gelang es der ÖTV-Führung, an die
weitverbreiteten beamtenfeindlichen Ressentiments anzuknüpfen und sie geschickt
gegen die höheren Ministerialbeamten zu lenken. Diese kleine Gruppe verfügte über
68
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Besonders aufschlußreich über diese Interessenverflechtung: ÖTV, Rs. Nr. 100, 15.7.1947: DGB,
NL Karl 8; ÖTV, Rs. Nr. 133, 8.8. 1947: Mat. Haas; Ns. über die 1. Fachabteilungskonferenz
Reich und Länder, Bezirk NW, 30.9.-1.10.1947, S. 8: Mat. Touppen.
Diese und die folgenden Zitate aus: Denkschrift.
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einen besonders schlechten Ruf in der Bevölkerung. Wenn die ÖTV sie nun in
ihrem Flugblatt an den Pranger stellte, weil sie den Entwurf ausgearbeitet hätten, so
folgerten viele, daß es dieser Beamtengruppe vor allem um die Absicherung ihrer
privilegierten Position ging, notfalls auf Kosten der kleineren Beamten. Diese Stimmung schilderte der sozialdemokratische Betriebsratsvorsitzende der AOK Duisburg: Das Flugblatt habe „einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen. Offen spricht
man davon, daß die Herren Ministerialbeamten sich auch wie früher auf Kosten der
kleinen Beamten bereichern wollen."70 Vor solchen Machenschaften konnte die
ÖTV nun die unteren und mittleren Beamten in Schutz nehmen. Damit profilierte
sich der Verband als Verteidiger derjenigen Beamtengruppen, die ohnehin die
Mehrzahl der Staatsdiener ausmachten und zudem traditionell den Gewerkschaften
gegenüber am ehesten aufgeschlossen waren.
Die wohlorganisierte gewerkschaftliche Protestkampagne lief in der ersten Julihälfte 1947 an. Die ÖTV-Führung ließ ihr Flugblatt, das sie als „Denkschrift" titulierte, in mehreren tausend Exemplaren drucken und verschickte den Text an die
nordrhein-westfälische Landesregierung, an die Landtagsfraktionen, an zahlreiche
Behörden sowie an die übrigen Landesregierungen der Britischen Zone. Anschließend wurde die Flugschrift unter den ÖTV-Mitgliedern wie unter den unorganisierten Beamten des Landes verteilt. In den Wochen darauf organisierten die Vorstandsreferenten der Gewerkschaft zahlreiche Versammlungen, um die Mitglieder
zu mobilisieren. Versammlungsberichte in der Lokalpresse gaben die häufig polemischen Äußerungen der ÖTV-Redner mit z. T. bemerkenswerter Kritiklosigkeit weiter. Bisweilen richteten die Versammlungen Protestresolutionen an das Innenministerium bzw. direkt an Wolfgang Schmidt, zumal die ÖTV nicht davor zurückschreckte, ihn als Urheber des Entwurfs persönlich zu attackieren. Parallel dazu
erhielt das Ministerium besorgte Anfragen aus Gewerkschafts- und Parteikreisen,
die um nähere Informationen über den Entwurf baten71.
Der ÖTV-Protest zeitigte um so größere Wirkung, als die meisten Gewerkschafter und SPD-Mitglieder vom Dienstrechtsentwurf zunächst nur das erfuhren, was
sie in der „Denkschrift" lasen oder von den Versammlungsrednern hörten. Hier
rächte sich die Strategie des Innenministeriums, das die Öffentlichkeit über seine
Reforminitiative und über die dahinterliegenden Absichten bislang im dunkeln
gelassen hatte. Die Aufregung reichte zunächst bis weit in die SPD hinein: Selbst
der Parteibezirk Niederrhein kam der Bitte der ÖTV nach und half, ihr Flugblatt zu
verteilen. Erst nach wochenlangen Bemühungen gelang es Menzel, die Wogen zu
glätten und die führenden Parteikreise von der Richtigkeit seiner Politik zu überzeugen72. Bei einigen der wenigen Gewerkschaftsfunktionäre, die sich später mit
70
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Schlösser an Schmidt, 18.8.1947: HSAD, NW110-841.
Vgl. ÖTV, Rs. Nr. 100, 15.7. 1947: DGB, NL Karl 8; ÖTV an DGB-Vorstand, 25.7. 1947:
Ebenda; allgemein: HSAD, N W 110-841 und-844.
Vgl. IM an SPD-PV, 16.7. 1947: HSAD, NW 110-844; IM an SPD, Bezirk Niederrhein, 29.7.
1947; IM an Arbeitsminister, 4. 8.1947; Menzel an M P Kopf, Hannover, 12. 8. 1947; ÖTV an Menzel, 23.9.1947, sämtlich: HSAD, N W 110-841; RE vom 17.9.1947, S. 2.
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dem Entwurf genauer befaßten, trat Ernüchterung an die Stelle der anfänglichen
Empörung: Selbst ein einflußreicher gewerkschaftlicher Beamtenvertreter aus den
christdemokratischen Reihen bekannte gegenüber dem Innenministerium, er fühle
sich durch das Flugblatt seiner Gewerkschaft „getäuscht", die Ö T V habe ein „tendenziöses Gerücht" verbreitet, während der Entwurf „im großen und ganzen als
annehmbar bezeichnet werden kann" 73 . Doch der ungünstige erste Eindruck, den
die Ö T V über das Gesetzesvorhaben vermittelt hatte, wirkte in der Öffentlichkeit,
in den Gewerkschaften und in Teilen der SPD nach und erschwerte das weitere
Bemühen Menzels und Schmidts um eine Dienstrechtsreform.
Die Kampagne der ÖTV-Führung zog auch deswegen weite Kreise, weil viele
potentielle Reformgegner erst dadurch vom Vorhaben des Innenministeriums erfuhren 74 . Darüber hinaus griffen zahlreiche Reformgegner den Gewerkschaftsprotest
rasch auf und führten ihn als Argument gegen den Entwurf an. Dieser Taktik
bedienten sich insbesondere Kommunalpolitiker und Verwaltungsleiter, allen voran
die Geschäftsführung des Deutschen Städtetages: Sie ließ sogar Abschriften des
ÖTV-Flugblatts an Oberbürgermeister und Oberstadtdirektoren der Britischen wie
der Amerikanischen Zone verteilen 75 . Hinter diesem Vorgehen verbargen sich unterschiedliche Motive: Bei einigen waren es konservative gesellschaftspolitische Ansichten, bei anderen die Sorge, daß sich das Konzept des Dauerangestellten als unpraktikabel bzw. als zu kostenträchtig erweisen könnte. Doch Kommunalpolitiker wie
Verwaltungsleiter zögerten, öffentlich gegen den Entwurf anzutreten. Offenbar
scheuten sie das Risiko, die eigenen Beschäftigten gegen sich aufzubringen: Immerhin versprach der Entwurf Vorteile für die Behördenangestellten, die den weitaus
größten Teil der Kommunalbediensteten ausmachten. Um so dankbarer verwies
man auf die Kritik der ÖTV.
Menzel und Schmidt versuchten mit geradezu allen Mitteln, die öffentliche Protestkampagne der Ö T V zu unterbinden:
1. Die Ministerialleitung bemühte sich wiederholt, der gewerkschaftlichen Protestkampagne durch eigene Pressearbeit entgegenzuwirken. Schon vier Tage, nachdem die Ö T V ihre „Denkschrift" an die Landesregierung geschickt hatte, empfing
Menzel einen Vertreter des Deutschen Pressedienstes und gab ihm Material für eine
erste Meldung über die Ziele der angestrebten Dienstrechtsreform. Weitere Pressemitteilungen folgten in den Wochen darauf76.
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Klein an IM, 15.9. 1947; Klein an IM, 11. 10. 1947; Klein an Schmidt, 25. 11. 1947, sämtlich:
HSAD, NW 110-844.
Das lag durchaus in der Absicht der Gewerkschaft. Zu den Politikern, die durch die „Denkschrift"
auf den Entwurf aufmerksam gemacht wurden, zählte Konrad Adenauer, vgl. Sekretariat der CDUFraktion des Landtags (Keller) an Adenauer, 5. 8. 1947; Adenauer an Keller, 8. 8. 1947: SBAH,
07.15.
Vgl. Ns. 19.9.1947, Anl. 3: DST, 1/00-00. Noch im Sommer 1948 beriefen sich Vertreter des Städtetages auf die „Haltung der Gewerkschaften" als ein Argument gegen das Projekt, vgl. Ns. über die
Besprechung mit dem DST am 15. Juni 1948: HSAD, NW 110-843.
Vgl. FP vom 19. 7. 1947, S. 2; Die Welt vom 19. 7. 1947, S. 5; WZ vom 26. 8. 1947, S. 2; RRZ vom
26. 8. 1947, S. 1; RZ vom 27. 8. 1947, S. 3; RE vom 27. 8. 1947, S. 2; RE vom 3.9.1947, S. 2.
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2. Menzel versuchte, den DGB-Vorsitzenden Hans Böckler zu einer Intervention
bei der Ö T V zu bewegen. Am 29. Juli 1947 beschwerte sich der Minister beim
,,Genosse[n] Böckler" und bat ihn, „in der Gewerkschaftsbewegung dafür [zu] sorgen . . . , daß ein derart demagogisches, an nazistische Methoden erinnerndes Verhalten unterbleibt". Es sei wohl selbstverständlich, „daß Beschwerden und Bedenken
zunächst mit der Dienststelle erörtert werden, bevor man diese öffentlich angreift",
v. a. deswegen, weil „der verantwortliche Minister und seine Mitarbeiter Gewerkschaftskollegen sind" 77 . Das Ministerium hatte es offenbar den Schlichtungsbemühungen Böcklers zu verdanken, daß die ÖTV-Führung sich schließlich Anfang September zu einem Gespräch bereit erklärte. Doch Menzels Versuche, Böckler für
seine Politik zu gewinnen und dadurch die Ö T V zum Einlenken zu zwingen, blieben ohne durchschlagenden Erfolg.
3. Schmidt bemühte sich um weiteren Flankenschutz aus den gewerkschaftlichen
Reihen, indem er sich an die Hauptverwaltung der mit der Ö T V konkurrierenden
Deutschen Angestelltengewerkschaft (DAG) in Hamburg wandte. Am 4. August
1947 sandte er dem DAG-Zonenvorsitzenden Wilhelm Dörr den Entwurf sowie das
Flugblatt der Ö T V zu und stellte fest: „Der Entwurf bringt für die Angestellten der
öffentlichen Verwaltung große Fortschritte und ich glaube daher, daß es Aufgabe
Ihrer Gewerkschaft sein wird, nunmehr baldigst auch zu diesen Fragen . . . öffentlich Stellung zu nehmen." Binnen Tagen erfüllte sich Schmidts Hoffnung, die DAG
stimmte dem Entwurf nachdrücklich zu. Fortan verwiesen Menzel und Schmidt bei
jeder sich bietenden Gelegenheit auf die Stellungnahme der DAG und versuchten,
damit die Kritik der Ö T V zu entkräften 78 .
4. Schließlich griffen Menzel und Schmidt zu weniger feinen Methoden: Sie verbreiteten politische und persönliche Verdächtigungen über die beiden Gewerkschaftssekretäre, die für die Beamtenpolitik der Ö T V zuständig zeichneten. Bald
nach dem Eingang der ÖTV-„Denkschrift" begann die Ministerialleitung, Erkundigungen einzuziehen über die „Persönlichkeiten . . . , von denen - offenbar um politische Verwirrung zu stiften - dieser Angriff ausgeht". Wenig später teilten Menzel
und Schmidt führenden Sozialdemokraten hinter vorgehaltener H a n d mit, die
Schärfe der Gewerkschaftsattacken sei zum einen darauf zurückzuführen, daß der
Beamtendezernent der ÖTV, ein Sozialdemokrat, sich rächen wollte, weil der Minister zuvor seine „Einstellung im Staatsdienst" abgelehnt habe „wegen früherer persönlicher Unsauberkeit und starker politischer Belastung" 79 . Zum anderen hieß es,
77

78

79

Menzel an Böckler, 29.7. 1947: HSAD, NW 110-841. Zum folgenden vgl. IM an Böckler, 6.9.
1947: ebenda; ÖTV an DGB, 1.9.1947: DGB, NL Karl 8.
Schmidt an Dörr, 4. 8. 1947: HSAD, NW 110-844. Vgl. DAG an IM, 24. 11. 1947: HSAD, NW
110-840. Beispiele für den Hinweis des Ministeriums auf die Zustimmung der DAG: IM an MP,
21. 8. 1947: HSAD, NW 110-841; Bsf 8, 14.11.1947; Begründung zum Gesetz über den Dienst in
der öffentlichen Verwaltung im Lande Nordrhein-Westfalens [19. Mai 1948], S. 2: HSAD, NW
110-840; Ns. über die Besprechung mit dem DST am 15.6.1948: HSAD, NW 110-843.
Menzel an Böckler, 29.7.1947; Menzel an MP Kopf, 12. 8. 1947: HSAD, NW 110-841. Vgl. IM an
Arbeitsminister, 4. 8. 1947; ÖTV an IM, 23.9.1947: ebenda. Das Ministerium operierte u. a. mit der
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der stellvertretende ÖTV-Vorsitzende Karl Gröbing, zu dessen Geschäftsbereich
das Beamtendezernat gehörte, sei „ein Mann der CDU". Offensichtlich unterstellte
Menzel, der Christdemokrat Gröbing handle in parteipolitischer Absicht und in
Absprache mit den Kreisen um Konrad Adenauer80.
Gegen Anfang September stiegen die Hoffnungen des Innenministeriums, die
ÖTV zu größerer Zurückhaltung in der Öffentlichkeit zu bewegen und die
Gewerkschaftsführung an den Verhandlungstisch zu locken. Am 5. September kam
es dann zu einem ersten Gespräch zwischen Menzel, Schmidt, Gröbing und dem
ÖTV-Vorsitzenden Heinrich Malina. Der Innenminister warb um Verständnis für
den Dienstrechtsentwurf und bat um detaillierte Verbesserungsvorschläge bzw. um
einen Gegenentwurf als Grundlage für Verhandlungen. Die Gewerkschaftsvertreter
versprachen die Einstellung der Protestversammlungen, eine schriftliche Stellungnahme und weitere Gespräche81.
Angesichts der so weit auseinanderklaffenden Positionen der beiden Seiten ist es
allerdings schwer vorzustellen, wie eine einvernehmliche Lösung hätte aussehen können. Da die ÖTV-Führung unter existentiellem Druck handelte, bestand sie auf Maximalforderungen. Beabsichtigten Menzel und Schmidt wirklich, der Gewerkschaft
einen maßgebenden Einfluß auf den Inhalt des Entwurfs einzuräumen? Wahrscheinlich ging es eher darum, die ÖTV in die Beratungen einzubeziehen, um ihr eine scheinbare Mitverantwortung aufzubürden und den Vorwurf der fehlenden Konsultation zu
entkräften. Jedenfalls dürfte die Gewerkschaftsführung diese Absicht vermutet haben:
Ihr erstes Gespräch mit der Ministerialleitung in dieser Angelegenheit war zugleich das
letzte, und die zugesagte schriftliche Stellungnahme blieb aus. Schmidt und Menzel
stießen wiederholt nach, doch diesen Bitten wich die ÖTV-Führung mit immer neuen
Begründungen und Ausflüchten aus82. Wie sich noch herausstellen sollte, war das
gewerkschaftliche Verhalten zunehmend von der Absicht bestimmt, die Angelegenheit
hinauszuzögern, um die projektierte Dienstrechtsreform im Zusammenwirken mit
anderen politischen Kräften ganz und gar zu verhindern.
5. Verzögerungen und Konflikte infolge der britischen Politik, 1947/48
Wie gesehen, brauchte die Militärregierung für ihre Stellungnahme zum Dienstrechtsentwurf erheblich länger, als die Leitung des Innenministeriums zunächst
angenommen hatte. Diese Verzögerung schuf Handlungsspielraum für die deut-
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Abschrift eines Briefes, den der Gauleiter der kurhessischen NSDAP 1937 an eine Kölner Firma
geschrieben hatte, um die Einstellung dieses späteren ÖTV-Funktionärs aufgrund langjähriger
Bekanntschaft und „einwandfreien Charakters" zu befürworten: NSDAP, Gauleitung Kurhessen,
an Fa. Gebrüder Rodenkirchen, 16.3.1937, Abschr.: Ebenda.
Menzel an M P Kopf, 12. 8. 1947: HSAD, N W 110-841.
Vgl. IM (i. A. Schmidt) an Klein, 23. 9. 1947: HSAD, N W 110-844; Vermerk Schmidt, 5. 9. 1947:
HSAD, N W 110-841; IM (i. A. Schmidt) an Hansen, 26.7.1948: DGB, NL Hansen 10.
Vgl. IM (i.A. Schmidt) an ÖTV, 22. 9. 1947; Ö T V an IM, 29. 9. 1947; IM an ÖTV, 31. 10. 1947;
ÖTV an IM, 8.12.1947; IM an ÖTV, 15.12.1947; ÖTV an IM, 7.1.1948, sämtlich: HSAD, N W
110-841.
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schen Reformgegner: Nicht nur erfuhren sie von dem Entwurf, bevor er ins Kabinett gelangte, sondern die Ö T V machte ihn zum Gegenstand einer aufsehenerregenden Protestkampagne, die Menzel und Schmidt beträchtliche politische Unannehmlichkeiten bereitete. Dadurch hatte sich die Ausgangsposition der Reformverfechter verschlechtert.
Zwei Faktoren trugen zur Dauer der innerbritischen Beratungen über den Entwurf bei. Erstens: Entgegen den Erwartungen Menzels und Schmidts zeigte die
Landesmilitärregierung keine Neigung, die Vorlage rasch passieren zu lassen. Die
beiden Politiker hatten ihren Handlungsspielraum falsch eingeschätzt, ihr allzu
freier Umgang mit den britischen „Anregungen" stieß auf den Widerspruch der
Düsseldorfer ALG-Abteilung. Sie fand den Entwurf „unannehmbar für die Militärregierung" 83 . U m dieses Urteil zu untermauern, arbeiteten die zuständigen Offiziere
eine ausführliche Stellungnahme aus, die sie erst am 24. Juli abschlossen und an das
Berliner Hauptquartier der ALG Branch weiterleiteten. Dort sollte das letzte Wort
gesprochen werden. Zweitens aber verzögerte sich die Meinungsbildung in Berlin,
weil dort eine innerbritische Debatte um die Neufassung der Dienstrechtspolitik im
Gange war. Diese Diskussion führte zur Festlegung eines neuen Kurses im August/
September 1947. Erst nach Abschluß dieses politischen Klärungsprozesses, am
16. Oktober 1947, stellte das Berliner Governmental Structure Office (GSO) 8 4 sein
Gutachten zum nordrhein-westfälischen Entwurf fertig und leitete den Vorgang
nach Düsseldorf zurück.
Der Wandel in der britischen Dienstrechtspolitik änderte den Bezugsrahmen für
die Reformdiskussion in Nordrhein-Westfalen und den anderen Ländern der Britischen Zone. Die Kontrollkommission teilte die neuen Richtlinien den nachgeordneten Dienststellen erstmals in einer Anweisung vom 2. August 1947 mit. Darin hob
man die bislang gültigen Bestimmungen vom 5. Januar 1947, die sich noch auf die
Beamtendirektive bezogen hatten, ausdrücklich auf. An ihre Stelle rückte ein kurzer
Katalog allgemeiner Grundsätze:
- der öffentliche Dienst sollte gemäß den geänderten politischen Strukturen umorganisiert werden, dabei seien die Bediensteten der Kontrolle der gewählten
Volksvertretungen auf jeder Ebene zu unterstellen;
- die Beamten sollten nicht als „privilegierte Klasse" behandelt werden;
- jegliche Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, des Glaubens, der sozialen
Herkunft, der „racial ancestry" oder der politischen Zugehörigkeit sei abzuschaffen;
- die politische Betätigung der Bediensteten in der Öffentlichkeit sollte eingeschränkt werden;

83

84

ALG Section, Monthly Report, June 1947: PRO, FO 1013/241. Zum weiteren Gang der Beratungen vgl. Governmental Structure Office (GSO) an H Q MG Land NW, 16.10.1947, Abschr.: PRO,
FO 1006/164; PRO, FO 371/64739/C 12980.
So wurde die Berliner ALG Branch im Laufe des Sommers umbenannt. Etwas später erhielt das GSO
dann die Bezeichnung Governmental Structure Branch.
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- ein Ausbildungssystem sei aufzubauen, das den „Charakter des deutschen Berufsbeamtentums" ändern würde85.
Die Kontrollkommission bekräftigte den neuen Kurs in der höherrangigen Policy
Instruction Nr. 15 vom 24. September 194786. Sie enthielt zudem eine wichtige Präzisierung: Die Einschränkung der politischen Betätigungsrechte beziehe sich auf die
Angestellten und Beamten vom mittleren Dienst aufwärts und sollte für mindestens
zwei bis höchstens fünf Jahre gelten87. Die Regional Commissioners teilten den
Ministerpräsidenten der Länder den Text der Policy Instruction Nr. 15 mit und wiesen darauf hin, daß Landesgesetze nur dann die Genehmigung der Militärregierung
erhalten würden, wenn ihr Inhalt im Einklang mit den neuen Grundsätzen stünde.
Mit den neuen Richtlinien rückten die Briten von der Beamtendirektive und von
der dahinterstehenden Politik einer radikalen Umgestaltung des öffentlichen Dienstes entschieden ab88. Einblick in die Gründe dafür gibt eine Vorlage des zuständigen Referenten der ALG Branch, V.A.T. Wade, vom Mai/Juni 1947. Seine Stellungnahme übte großen Einfluß auf die Neuformulierung des britischen Kurses aus,
ja wichtige Teile der Anweisung vom 2. August stimmten mit Wades Ausführungen
wortwörtlich überein89. Wade distanzierte sich von der bisherigen Dienstrechtspolitik aus mehreren Gründen:
- Die Beamtendirektive sei zu einem Zeitpunkt entstanden, als die zuständigen
Militärregierungsoffiziere den deutschen öffentlichen Dienst noch nicht ausreichend
kannten. Inzwischen habe die ALG Branch eine intensive „Prüfung" des deutschen
Systems durchgeführt und daraufhin ihre Position revidiert. Man sehe nun ein, „daß
es in den vorhandenen Organisationsverhältnissen nur wenig gibt, wogegen man
von einem demokratischen Standpunkt her Einwände erheben könnte". Daher sollten die Briten ihre Dienstrechtspolitik auf eine kleine Anzahl allgemeiner Kernpunkte reduzieren.
- Die Umsetzung der Beamtendirektive würde erhebliche Reibungsverluste und viel
unnötige Unruhe in der Verwaltung verursachen. Somit hatte die ALG Branch die
pragmatischen Überlegungen, die ihre britischen Kritiker seit langem vertraten, nun
85
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Vgl. Anweisung GOVSC/82267/2/1 an die Regional Commissioners, 2.8. 1947: PRO, FO
1033/12.
U. a. in: PRO, FO 1014/496. Die von der Hamburger Senatsverwaltung angefertigte dt. Übers.
abgedruckt in: Blum, Dieter Johannes, Das passive Wahlrecht der Angehörigen des öffentlichen
Dienstes in Deutschland nach 1945 im Widerstreit britisch-amerikanischer und deutscher Vorstellungen und Interessen, Göppingen 1972, S. 525 f.; vgl. die z. T. anderslautenden Übersetzungen der
anderen Landesregierungen in: PA, 1/242.
Die Kontrollkommission gab diese Regelung erst bekannt, nachdem sie dafür die Zustimmung des
Außenministeriums erhalten hatte, vgl. PRO, FO 371/64810, Vorgänge 4.-24. 7. 1947.
Im Gegensatz zum bereits zitierten Urteil Reuschs, Berufsbeamtentum, S. 198.
Vgl. Brief for Deputy President, GOVSC, for the Conference of Regional Commissioners on
3 June 1947: PRO, FO 1033/11; dort auch die folgenden Zitate. Wades Arbeit entstand als Vorlage
für eine Konferenz der Regional Commissioners mit dem Deputy Military Governor und den Abteilungsleitern der Kontrollkommission, vgl. Conference of the Regional Commissioners, No. 8,3.6.
1947: PRO, FO 1005/1355.
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zur Richtlinie ihrer Politik erhoben. Druck aus London förderte diesen Umdenkungsprozeß: Finanzministerium und Parlament drängten nachhaltig auf eine
Reduzierung der Besatzungskosten. Die ALG Branch reagierte darauf, indem sie
sich verstärkt der Frage widmete, wie die Effizienz der deutschen Verwaltung zu
erhöhen sei. Aufgrund dieses Prioritätenwechsels schien die ursprünglich vorgesehene Neuordnung des deutschen Dienstrechts nicht mehr erstrebenswert 90 .
- Wade und seine Mitarbeiter in der ALG Branch hatten inzwischen erkannt, daß
Reformen nicht allein durch Druck zu erreichen waren. Vielmehr brauchten die
Besatzer aktive deutsche Mitarbeit, um unter den Bedingungen der Verordnung
Nr. 57 das Dienstrecht umgestalten zu können 91 . Diese Voraussetzung ließ sich mit
dem in der Beamtendirektive zusammengefaßten Reformmodell jedoch nicht erfüllen, es stieß bei fast allen deutschen Politikern auf Unverständnis und Ablehnung.
Erfolgsaussichten konnte nur ein Reformkonzept haben, das den Betroffenen einsichtig war und die ihnen vertrauten Strukturen und Denkmuster stärker berücksichtigte.
Das neue Konzept entsprach dieser Anforderung, wie die Briten meinten. Sie
rechneten damit, daß es in den meisten Punkten nicht zu Konflikten mit den Deutschen kommen würde. Die Militärregierung war bereit, ihre Grundsätze flexibel
auszulegen oder sie im Einzelfall zurückzustellen, um die Gesetzesarbeiten der Länder nicht unnötig zu erschweren 92 . Allein einem Punkt maß die Kontrollkommission
entscheidende Bedeutung bei: der Einschränkung des Rechtes der Beamten und der
Angestellten, sich in der Öffentlichkeit politisch zu betätigen. Es bliebe ihnen
erlaubt, Parteien beizutreten und an parteiinternen Veranstaltungen teilzunehmen,
doch künftig sollten sie weder als Parteimitglied für ein öffentliches Amt kandidieren noch ihre politische Haltung auf andere Weise öffentlich zu erkennen geben 93 .
Mit dieser Maßnahme versuchte die Kontrollkommission, der wachsenden Einflußnahme der Parteien auf den öffentlichen Dienst entgegenzutreten und dem britischen Ideal einer politisch neutralen Verwaltung mehr Geltung zu verschaffen.
Der Wandel in der britischen Dienstrechtspolitik zeitigte drei Folgen für die
nordrhein-westfälischen Reformbemühungen. Erstens verzögerte er, wie bereits
gesehen, die Begutachtung des Referentenentwurfs durch die Kontrollkommission.
Zweitens aber räumte er viele Konfliktpunkte zwischen dem Innenministerium und
90

91
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93

Vgl. Brief for Deputy President, GOVSC, for the Conference of Regional Commissioners on
3 June 1947, S. 1; Vermerk Wade an Hall und Marreco, 9.10.1947: PRO, FO 1033/9.
Wades Bemühen, bei der Aufstellung von Reformzielen die deutsche Akzeptanz zu berücksichtigen,
wird an verschiedenen Stellen deutlich. Unter anderem verwirft er ein früheres Reformziel der ALG
Branch, weil „die Deutschen nie zustimmen würden" (S. 4).
Vgl. Anweisung, GOVSC/82267/2/1 an die Regional Commissioners, 2. 8.1947; Brief for Deputy
President, GOVSC, for the Conference of Regional Commissioners on 3 June 1947; British Zone,
Public Services Meeting, Hannover, 28. 10. 1947: PRO, FO 371/64912/C 14879; Wade an Giachardi, Foreign Office, 1.11.1947: PRO, FO 371/64912/C 14281.
Insofern ist die von Reusch (Dienst, S. 120 f.) gewählte Begrifflichkeit nicht zutreffend. Die Briten
forderten keineswegs „ein totales Politik-Verbot", sondern eine Zurückhaltung in der Öffentlichkeit.
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der Militärregierung aus dem Weg. Aus Berlin schrieb der Direktor des Governmental Structure Office an die Offiziere in Düsseldorf, ihre im Juli formulierte
Kritik am Entwurf sei in vielen Punkten nun „unangebracht". Der GSO-Direktor
äußerte zahlreiche Verbesserungswünsche, doch sie bezogen sich meist auf Detailfragen 94 .
Drittens aber hatte die Neuformulierung der britischen Politik nicht nur Hürden
aus dem Wege geräumt, sondern auch eine neue aufgerichtet. Der für die Briten
zentrale Punkt des neuen Konzepts, die zeitlich befristete Einschränkung der politischen Betätigungsfreiheit, stieß auf entschiedenen Widerstand in der Leitung des
Innenministeriums. Ihre Opposition kündigte sich am 28. Oktober 1947 an, während einer Konferenz, die das G S O organisiert hatte, um den Vertretern der deutschen Innenbehörden die neue Policy Instruction vorzustellen. Zu den Teilnehmern
gehörte Wolfgang Schmidt, der sich gegen die britische Forderung wandte 9 5 . Dabei
führte er das Argument auf, das Menzel, Kurt Schumacher und andere SPD-Vertreter bereits gegen ähnliche Vorstöße der Militärregierung 1945/46 ins Feld geführt
hatten, z. T. mit Erfolg: Die gewünschte Vorschrift benachteilige ausgerechnet „die
antifaschistischen Parteien" 96 . Gerade sie hätten durch die nationalsozialistische
Verfolgung und den Krieg zahlreiche geschulte Funktionäre verloren, und viele der
Überlebenden engagierten sich seit Kriegsende beim Wiederaufbau der Verwaltung.
Wenn die Briten nun auf ihrem Vorhaben bestünden, müßten diese Kräfte entweder
aus dem aktiven Parteileben ausscheiden, w o man ihre Erfahrungen jedoch dringend benötige, oder sie müßten ihre Plätze in der Verwaltung räumen; damit würde
man den Einfluß derjenigen nur vorgeblich unpolitischen Beamten stärken, die bis
1945 den Ton im öffentlichen Dienst angegeben hätten. Um diese Entwicklungen zu
verhindern, schlug Schmidt einen Kompromiß vor, der den Staatsbediensteten eine
begrenzte politische Betätigung in der Öffentlichkeit gestatten würde.
Der Vorsitzende der Konferenz, V A . T . Wade, und seine britischen Kollegen
waren aber zu keinem Kompromiß bereit. Wade wies Schmidts Argumente zurück
mit dem Hinweis, daß die Politik der Militärregierung darauf abziele, den besonderen, demokratisch nicht legitimierten Einfluß der Beamten auf das politische Leben
abzubauen. Ohne die vorgesehenen Auflagen würde „der Mann auf der Straße nie
die Chance haben", eigene politische Erfahrungen und Kenntnisse zu sammeln. Aus
der Sicht des G S O war ein solcher Lernprozeß unabdingbar, sonst könnten sich die
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GSO an MG NW, 16. 10. 1947, Abschr.: PRO, FO 1006/164. Zur positiven Beurteilung des Entwurfs durch das GSO auch Brit. Zone, Public Services Meeting, Hannover, 28. 10. 1947, S. 2.
Vgl. British Zone, ebenda; Grundsätze, S. 20. Vgl. auch Reusch, Berufsbeamtentum, S. 38; ders.,
Dienst, S. 118-124, allerdings mit z.T. unzutreffenden Einschätzungen, weil der Verf. von der
grundsätzlichen Fortgeltung der Beamtendirektive ausgeht.
British Zone, ebenda. Zu den früheren Konflikten vgl. Reusch, Berufsbeamtentum, S. 257 ff., 295 ff.
Zu Menzels damaliger Haltung: IM an H Q der MR NW, 7. 10. 1946: HSAD, N W 110-1422.
Damals hatten auch andere Parteien die britischen Pläne abgelehnt, jedoch widmete die Labourregierung den Eingaben der SPD besondere Aufmerksamkeit.
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Deutschen von ihrer traditionellen Bevormundung durch die Bürokratie nie emanzipieren und demzufolge auch keine lebensfähige Demokratie errichten 97 .
In der Folge kam es zu einem monatelangen Tauziehen zwischen der Militärregierung und der Leitung des Innenministeriums. Der anhaltende Konflikt brachte
die Reformbemühungen Menzels und Schmidts keineswegs zum Stillstand, aber er
belastete das Verhältnis zwischen ihnen und den Besatzungsbehörden in erheblichem Maße. Für beide Seiten war die Frage der politischen Betätigungsrechte von
zentraler Bedeutung, beide Seiten sahen sich im Recht. Menzel weigerte sich
beharrlich, den britischen Vorstellungen Rechnung zu tragen, und ließ das Thema
aus dem Entwurf ausklammern 98 . Der Minister sah sich bestärkt durch die Haltung
der politischen Parteien, die ihren Widerspruch gegen die britische Reformforderung bald anmeldeten. Offenbar hoffte Menzel, daß die Militärregierung früher
oder später einlenken würde, oder es war ihm lieber, notfalls durch ein Diktat zur
Aufnahme der umstrittenen Vorschrift gezwungen zu werden, als gegen die eigene
Überzeugung - und gegen die Interessen der SPD und der übrigen Parteien - zu
handeln.
Im Frühjahr 1948 befand sich die britische Dienstrechtspolitik in einer Sackgasse.
In der Kontrollkommission überwog die Meinung, daß die Grundsätze der Policy
Instruction Nr. 15 nach wie vor sinnvoll waren; jedoch erblickte man kein taugliches
Mittel, um sie durchzusetzen. Einerseits waren die deutschen Parteien zur freiwilligen Übernahme nicht zu bewegen, andererseits hielten es die Besatzer schließlich
doch nicht für opportun, ihre Position per Diktat durchzusetzen, wie es die Kontrollkommission zeitweilig erwogen hatte. Nicht zuletzt benötigten die Briten die
aktive Mitarbeit der deutschen Politiker, um die gewünschte Gründung eines deutschen Weststaates voranzutreiben. Daher käme ein offener Konflikt mit ihnen auf
dem Gebiet des Dienstrechts ungelegen 99 .
Im April 1948 zogen die Briten Konsequenzen: Zugunsten übergeordneter Prioritäten warfen sie die letzten fest umrissenen Grundsätze ihrer Dienstrechtspolitik
über Bord. Das sollte indes auf informelle Weise geschehen, weil die Militärregierung befürchtete, ein öffentlicher Rückzug würde ihre Autorität untergraben. Daher
erteilte die Kontrollkommission den Regional Commissioners am 29. April 1948 die
Anweisung, den Ministerpräsidenten „anzudeuten", daß man die Policy Instruction
97
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99

British Zone, Public Services Meeting, Hannover, 28.10.1947, S. 6. Vgl. die ausführliche Bekräftigung dieser Position durch die Militärregierung Nordrhein-Westfalens vom 31. Januar 1948, abgedruckt in: Blum, Das passive Wahlrecht, S. 527 ff.
Vgl. Altenburg, Ns. über die von der MR vorgeschlagenen Änderungen im Entwurf.. .,o.D.,§ 13,
Abs. 2: HSAD, NW 110-840; Vermerk Altenburg an Schmidt, 20. 10. 1947, sowie den beigefügten
Gesetzentwurf, § 11, Abs. 2: HSAD, NW 110-839. Zudem lehnte Menzel es ab, den Inhalt der
Policy Instruction Nr. 15 den nachgeordneten Dienststellen auch nur bekanntzugeben.
Zur innerbritischen Diskussion vgl. insbes. President GOVSC an HQ Land NW, Dezember 1947
(nicht herausgegangen): PRO, FO 1033/12; Governmental Structure Branch an HQ Manpower
Division u. a., 30. 3. 1948: PRO, FO 1013/286; Minutes of Ad Hoc Committee Meeting Held on
13th April 1948 to Discuss Political Activities of Public Servants: PRO, FO 1014/496; FO
371/70906/CG 1586, diverse Vorgänge.
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Nr. 15 zwar nicht offiziell aufheben werde, aber auf ihrer genauen Einhaltung nicht
mehr bestehe100. Zur Erklärung führte die Kontrollkommission aus, insbesondere
der Passus über die Einschränkung der politischen Betätigungsrechte habe erheblichen deutschen Widerstand provoziert, „und es scheint wahrscheinlich, daß die
Landtage die notwendigen Dienstrechtsgesetze überhaupt nie verabschieden werden, solange wir diesen Passus aufrechterhalten". Fortan gebe es keine festen Regeln
mehr, man wollte die Deutschen zunächst dazu motivieren, Gesetze entsprechend
ihren eigenen Vorstellungen „so schnell wie möglich" hervorzubringen; erst danach
würden die Briten die Inhalte prüfen. Diesen Kurswechsel bekräftigte der Militärgouverneur bei einer Zusammenkunft mit den Regional Commissioners am 18. Mai
1948. Er forderte sie auf, „alles in ihrer Macht liegende zu tun, um die Verkündung
von Dienstrechtsgesetzen durch die Landesregierungen so schnell wie möglich zu
erreichen"101.
Doch selbst nach diesem zweiten Wandel in der britischen Dienstrechtspolitik war
der Konflikt in Nordrhein-Westfalen noch nicht ausgestanden. Die Landesmilitärregierung widersetzte sich den Anordnungen aus Berlin und hielt an der Policy
Instruction Nr. 15 fest. Schon im Vorfeld der Anweisung vom 29. April 1948 hatte
der Acting Regional Commissioner des Landes, Generalmajor Bishop, gegen das
Abrücken von der bisherigen Politik opponiert. Nach der Herausgabe der Anweisung telegraphierte er an die Kontrollkommission, um seine Ansichten zu bekräftigen: „Ich glaube keineswegs, daß der Versuch, die Deutschen durch Überredung
und Rat zur Annahme dieser Prinzipien zu bringen, eine hoffnungslose Aufgabe
ist." Trotz der Anordnungen aus Berlin blieb die Militärregierung Nordrhein-Westfalens bei ihrem bisherigen Kurs, daher ließ sie die Landesregierung über die neue
Politik der Kontrollkommission im dunkeln. Noch Mitte Juni verhielten sich die
Besatzungsoffiziere in Düsseldorf so, als gelte die Policy Instruction Nr. 15 uneingeschränkt fort. Dadurch hofften sie, das Innenministerium doch noch zum Nachgeben zu zwingen und die Aufnahme der gewünschten Vorschrift in den Gesetzentwurf durchzusetzen102.
Dieses Tauziehen zwischen Landesmilitärregierung und Innenministerium
erschwerte die nordrhein-westfälischen Reformbemühungen weiterhin. Doch erst

100

H Q CCG(BE) an Regional Commissioners, 29.4.1948: PRO, FO 1014/498; dort auch die folgenden Zitate.
101
Conference of the Regional Commissioners, 18.5. 1948, S. 13: PRO, FO 1005/1356. Unrichtig
daher Reuschs Urteil, wonach die Briten seit „Ende 1947 . .. das Schwergewicht ihrer Beamtenpolitik auf die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets" legten (Berufsbeamtentum, S. 35), bzw.
sich gar „nun ganz auf die Zwei-Zonenverwaltung konzentrierten" (Dienst, S. 124). Die Briten
drängten nach wie vor auf Landesgesetze, während im übrigen der britische und der amerikanische
Reformdruck auf die Frankfurter Instanzen gerade zur Jahreswende 1947/48 nachließ, vgl. Vermerk Gordon, 13.1.1948: PRO, FO 371/70571/C 174.
102
Acting Regional Commissioner an Chief of Staff, 30.4. 1948, Telegramm RC 31: PRO, FO
371/70906/CG 1933. Vgl. Land Government Structure Department NW an Regional Government
Officer, 16.6.1948: PRO, FO 1013/257.
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der Widerstand aus den deutschen Reihen führte zum Scheitern des Gesetzesprojektes.
6. Erneuter Anlauf und Scheitern, Oktober 1947-August

1948

Im Oktober 1947 hatte das Innenministerium die britische Stellungnahme zum Entwurf endlich erhalten. Trotz des anhaltenden Konflikts mit der Militärregierung
setzten Menzel und Schmidt zu einem neuen Anlauf an, um ihr Reformkonzept zur
Annahme zu bringen. Als erstes ließen sie den Entwurf durch den zuständigen Referenten gründlich überarbeiten, offenbar in der Hoffnung, damit den Konflikt mit
den Briten zu entschärfen. Die neue Fassung klammerte zwar die Frage der politischen Betätigungsrechte aus, aber sie berücksichtigte zahlreiche der übrigen Änderungswünsche 103 . Parallel dazu bemühte sich die Ministerialleitung erneut, die anderen Länder der Britischen Zone für die Reform zu gewinnen. Anfang November
1947 drückte Menzel gegenüber „Die Welt" seine Hoffnung aus, daß es gelingen
könnte, eine einheitliche Neuregelung des Dienstrechts auf der Grundlage des
nordrhein-westfälischen Entwurfs durchzuführen. Der Verlauf des Burgsteinfurter
Treffens vom 14. November 1947 schien diese Hoffnung Menzels zu bestätigen:
Alle Teilnehmer äußerten ihre „Überzeugung", daß es bei der nächsten Zusammenkunft Ende Januar 1948 „möglich sein werde", sich auf eine modifizierte Version
der nordrhein-westfälischen Vorlage zu einigen 104 .
Zwei weitere Entwicklungen verliehen den nordrhein-westfälischen Reformbestrebungen Auftrieb:
1. In der zweiten Hälfte des Jahres 1947 nahm die Schärfe der öffentlichen Beamtenkritik weiter zu, sie behielt diese besondere Intensität bis weit ins Jahr 1948 hinein 105 . Unübersehbar ist die Parallelität zwischen dieser Entwicklung und der erneuten Verschlechterung der Versorgungslage, die im Spätherbst 1947 nunmehr ihrem
absoluten Tiefpunkt entgegenschlitterte. Im Zeichen des Hungers steigerte sich die
allgemeine Unzufriedenheit, zugleich aber auch die Korruption in der öffentlichen
Verwaltung. Angesichts der wachsenden Bestechlichkeit der Staatsbediensteten und
der dadurch hervorgerufenen Empörung der Bevölkerung griff der nordrhein-westfälische Landtag am 2. Oktober 1947 zu außerordentlichen Mitteln: Er beschloß die
Einsetzung eines Staatskommissars zur Bekämpfung der Korruption und der Mißwirtschaft. Die herbe öffentliche Beamtenkritik bezog sich aber auch auf die politische Einstellung der Staatsdiener: Unter ihnen gab es eine rasch steigende Zahl von
ehemaligen Pgs, die nun nach Abschluß ihrer Entnazifizierungsverfahren in den
103

Zur Überarbeitung des Entwurfs vgl. u. a. Altenburg, Ns. über die von der MR vorgeschlagenen
Änderungen im Entwurf; Vermerk Altenburg an Schmidt, 20.10.1947. Die neue Fassung lag in den
ersten Dezemberwochen vor, vgl. IM an ÖTV, 15.12.1947, Abschr.: HSAD, NW 110-841.
104
Die Welt vom 6. 11. 1947, S. 3; Bsf 8, 14. 11. 1947, S. 2; vgl. IM an MP, 17. 11. 1947, S. 3: HSAD,
NW 110-840.
105
Zur neuen Qualität dieser Situation vgl. u. a. Bsf 9, 30.1.1948, S. 10. Die ausgewerteten Zeitungen
enthalten eine Fülle einschlägiger Artikel und Kommentare.
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öffentlichen Dienst zurückkehren durften und, wie selbst die CDU-nahe „Rheinische Post" sich empörte, „unverfälscht echten Nazigeist erkennen lassen und in
Amtsstuben und Büros ganz offen zum Ausdruck bringen"106.
2. Gleichzeitig kam es zu Fortschritten in den bislang zähflüssigen Beratungen um
ein neues Dienstrecht für die Beschäftigten der Bizone. Der alliierte Reformdruck
auf die Frankfurter Zwei-Zonen-Instanzen hatte endlich Früchte getragen, der Weg
schien frei für ein bizonales Dienstrecht, das mit den Vorstellungen des Düsseldorfer
Innenministeriums weitgehend übereinstimmte. Am 23. Oktober 1947 legte das Personalamt der Bizone einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Er war unter der
Mitwirkung Wolfgang Schmidts entstanden und folgte nach Ansicht des nordrheinwestfälischen Innenministeriums „im wesentlichen den gleichen Grundsätzen" wie
der eigene Entwurf. Nun schien der lange angestrebte Gleichschritt der Reformbemühungen in Nordrhein-Westfalen und in der Bizone möglich, ja für die Ministerialleitung bestand zwischen den beiden Ebenen ein Wechselverhältnis: In Düsseldorf verwies man auf die Entwicklung in Frankfurt, um die Notwendigkeit einer
zügigen Landesgesetzgebung zu unterstreichen; zugleich bemühten sich Menzel
und Schmidt um rasche Fortschritte in Nordrhein-Westfalen, um Zeichen für die
weiteren bizonalen Beratungen zu setzen107.
Doch die Gesetzesarbeiten in Nordrhein-Westfalen, die nach Absicht Menzels
und Schmidts als Vorbild für die zonalen und bizonalen Beratungen dienen sollten,
stockten bald erneut. Widerstand gegen das Reformprojekt leisteten insbesondere
zwei einflußreiche politische Kräfte: der Adenauer-Flügel der CDU und die ÖTVFührung. Mit Rücksicht darauf entschloß sich die Ministerialleitung gegen Ende
Januar 1948, den nunmehr fertiggestellten Entwurf dem Kabinett und der Öffentlichkeit vorerst nicht vorzulegen. Statt dessen bemühten sich die Vertreter des Ministeriums, die Opposition durch Verhandlungen im vorparlamentarischen Raum zu
überwinden.
Der Widerspruch aus den Reihen der CDU wurde von Konrad Adenauer persönlich vorgetragen, er wandte sich am 18. Januar 1948 öffentlich gegen den Entwurf.
Der Auftritt des CDU-Vorsitzenden verlieh den Auseinandersetzungen eine neue
Qualität: Erstmals zog ein führender Landespolitiker offen gegen die Reformbestrebungen zu Felde, dazu auf eine polemische Art und Weise, die erhebliches Aufsehen
erregte. Als Forum diente eine „Kundgebung für das Berufsbeamtentum", die vom
kurz zuvor gegründeten Landesbeamtenbeirat der CDU organisiert und demonstrativ in Düsseldorf abgehalten wurde. Eingeladen waren die CDU-Landtagsfraktion,
die christdemokratischen Minister sowie zahlreiche Beamte aus Rheinland und
106
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RP vom 27.9. 1947, S. 2. Vgl. RRZ vom 26. 9. 1947, S. 2. Zur Einsetzung des Staatskommissars:
Hüttenberger, Nordrhein-Westfalen, S. 302ff. Vgl. den Runderlaß des Innenministers vom 29.12.
1947, „Korruptionserscheinungen in der öffentlichen Verwaltung": Ministerialblatt (Mbl) für das
Land N W 1(1948), Sp. 15.
IM an MP, 17.11.1947, S. 3: HSAD, N W 110-840. Der Entwurf des Personalamts vom 23. Oktober 1947 ist in der Literatur bislang kaum zur Kenntnis genommen worden, vgl. einstweilen Wengst,
Beamtentum, S. 22.
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Westfalen. Der Vorsitzende des Landesbeamtenbeirats, Josef Baumhoff, hatte sich
schon am 14. Oktober 1947 an Adenauer gewandt und gegen die bisherige Zurückhaltung der CDU-Führung protestiert: Im Innenministerium betreibe Wolfgang
Schmidt „ungestört" eine „sozialistische Beamtenpolitik"; der Dienstrechtsentwurf
bedeute „eine Aushöhlung, ja Zerschlagung des Berufsbeamtentums"108. Mit Adenauers Unterstützung versuchten nun Baumhoff und seine Mitstreiter, die Beamten,
aber auch die eigene Partei gegen den Entwurf zu mobilisieren. In der schriftlichen
Einladung zur Kundgebung suggerierte man den Staatsdienern, daß ihr Besitzstand
gefährdet war: Die Urheber des Entwurfs wollten „das Berufsbeamtentum für den
größten Teil der Beamten abschaffen". Während der Kundgebung legte Adenauer
nach: Er lehnte den Entwurf kategorisch ab und entdeckte darin einen „Geist", den
es zuletzt im Dritten Reich gegeben hatte; der CDU-Vorsitzende insinuierte, daß
die SPD mittels der Dienstrechtsreform sich den Staatsapparat zur Beute machen
wollte, wie es die NSDAP einmal getan hatte. Er warnte vor verhängnisvollen Folgen: „Eine Preisgabe des Berufsbeamtentums würde der deutschen Demokratie den
Todesstoß versetzen." Über die Kundgebung und über Adenauers Ausführungen
berichteten insbesondere die CDU-nahen Zeitungen des Landes an prominenter
Stelle109.
Allerdings: Entgegen dem Eindruck, den Adenauer zu vermitteln suchte, stand
die CDU keineswegs geschlossen hinter ihm. Erstens machten die weitverbreiteten
beamtenkritischen Ressentiments vor den Reihen der Partei nicht halt. Wie Baumhoff auf der Kundgebung vom 18. Januar beklagte, mußten die CDU-Beamtenvertreter sich auch innerparteilich gegen die Kritik zur Wehr setzen, daß der Behördenapparat aufgebläht und der Beamte „der Staatsfeind Nr. 1" sei110. Zweitens gab
es Kräfte in der Partei, die den Reformvorstellungen des Innenministeriums auch
nach Adenauers öffentlicher Kampfansage aufgeschlossen gegenüberstanden. Das
dokumentierte die „Rheinische Post", die dem christdemokratischen Ministerpräsidenten Arnold nahestand, im Februar und März 1948: Diese auflagenstärkste
Zeitung des Rheinlandes veröffentlichte zunächst einen sachlichen, ja eher
zustimmenden Bericht über den Entwurf und druckte in den Wochen darauf
mehrere Beiträge und Leserbriefe, die zum Reformprojekt wie zum Beamtentum
insgesamt unterschiedliche Positionen bezogen111. Auch die Berichterstattung der
108

Der mit Adenauer persönlich befreundete Baumhoff wies u. a. darauf hin, daß der mangelnde
Widerstand der CDU-Führung gegen Schmidts Politik sich „übel" auf die „Parteibegeisterung" der
Beamten ausgewirkt habe: Baumhoff an Adenauer, 14. 10. 1947: SBAH, 07.13. Dort auch die
zustimmende Antwort Adenauers vom 19. 10. 1947.
109
RP vom 21.1.1948, S. 1; Westfalenpost vom 20.1.1948, S. 2. Vgl. KR vom 20.1.1948, S. 1 und vom
24.1.1948, S. 3; KR, Deutschland-Ausgabe vom 20.1.1948, S. 1; W Z vom 20.1.1948, S. 2; Westf.
Nachrichten vom 21.1.1948: AsD, Zeitungsausschnittsammlung I,C 72; Die Welt vom 20.1.1948,
S. 3. Die Einladung zur Kundgebung: SBAH, 07.22.
110
KR vom 24.1.1948, S. 3.
111
Vgl. RP vom 21.2. 1948, S. 1, vom 28. 2. 1948, S. 3, vom 10. 3. 1948, S. 3, vom 13. 3. 1948, S. 2 und
vom 17.4.1948, S. 2. Das Innenministerium verfolgte diese Beiträge mit Aufmerksamkeit, vgl. Vermerk Schmidt an Menzel, 24.4.1948: HSAD, N W 110-840.
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„Westfalen-Zeitung", der CDU-nahen Zeitung für Ostwestfalen, demonstrierte Aufgeschlossenheit. Zunächst druckte die Redaktion einen Artikel über die Düsseldorfer Beamtenkundgebung, der die heftigen Angriffe auf den Entwurf überhaupt
nicht erwähnte. Einige Tage darauf erschien ein längerer Bericht, der, ganz im
Gegensatz zur Politik Adenauers, in sachlicher Form über die Reformvorlage informierte112.
Die anhaltenden Meinungsunterschiede innerhalb der CDU erweiterten den
Handlungsspielraum des Innenministeriums, da die christdemokratischen Beamtenvertreter sich trotz Adenauers Unterstützung zu behutsamem Taktieren gezwungen
sahen. Ende Februar etwa hielten die Beamtensprecher der CDU fest, daß sie das
Konzept des Dauerangestellten entschieden ablehnten; sie fanden aber, daß es
„im Hinblick auf gewisse politische und parlamentarische Schwierigkeiten taktisch
richtig sei, sich gegenwärtig einer solchen Einrichtung nicht zu verschließen"113.
Solche Erwägungen bestimmten offensichtlich die Strategie Baumhoffs, als er
sich kurz darauf mit Vertretern des Innenministeriums zu Verhandlungen traf.
Er muß sich große Mühe gegeben haben, seine eigentliche Haltung nicht allzu
deutlich werden zu lassen: Anschließend berichtete Wolfgang Schmidt seinem
Minister, Baumhoff habe erklärt, daß er „mit den Grundgedanken des neuen Gesetzes im wesentlichen übereinstimme", und außerdem den Eindruck vermittelt,
daß er den Entwurf nur noch in „einzelnen nebensächlichen Fragen" beanstandete114.
Parallel zu den Auseinandersetzungen mit der Opposition aus den Reihen der
CDU bemühte sich die Leitung des Innenministeriums, den gewerkschaftlichen
Widerstand zu überwinden. Menzel und Schmidt waren erstens daran interessiert,
eine drohende Neuauflage der ÖTV-Protestkampagne zu vermeiden. Zweitens
dürften die beiden Politiker an die Verhältnisse im Landtag gedacht haben: Die einflußreichen Arbeitnehmervertreter in den Fraktionen der SPD und der CDU hätten
sicher gezögert, für den Dienstrechtsentwurf zu stimmen, solange die unmittelbar
betroffene Gewerkschaft sich demonstrativ dagegenstellte. Über Monate hin investierte die Ministerialleitung beträchtliche Energien in den Versuch, ihren Kontakt
zu den Vorstandsmitgliedern der ÖTV zu verbessern und sie von ihrem Oppositionskurs abzubringen. Zudem trat Schmidt auf mehreren ÖTV-Versammlungen
auf, um das Reformprojekt zu verteidigen115. Schließlich bekannte er ganz offen,
wie sehr das Schicksal des Entwurfs von der Mitarbeit der ÖTV abhing: Am
1. März bat er die Gewerkschaft zum wiederholten Mal „dringend" um einen
Gegenentwurf und um Verhandlungen, um „wirklich entscheidende Fortschritte zu
112

Vgl. WZ vom 20. 1. 1948, S. 2 und vom 29. 1. 1948, S. 2. Auch über Nordrhein-Westfalen hinaus
herrschte zu diesem Zeitpunkt keine einheitliche Linie in der Beamtenpolitik der CDU, vgl. von Perbandt an Spießbach, 17.2. 1948: PA, 1/242.
113
Prot. über die Tagung des Beamtenausschusses der CDU in der britischen Zone am 27. Februar
1948: ACDP, I-182-010/05.
114
Vermerk Schmidt an Menzel, 24.4.1948: HSAD, N W 110-840.
115
Vgl. ebenda; Schmidt an Hansen, 26.7.1948: DGB, NL Hansen 10.
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erzielen und ein endgültiges Ergebnis herbeizuführen, das die Weiterführung der
Vorarbeiten an diesem Entwurf gestattet"116.
Zu diesem Zeitpunkt hatte die Ministerialleitung zumindest bessere Chancen, ihr
Ziel zu erreichen, als im Sommer zuvor, denn inzwischen gab es innerhalb der
ÖTV-Führung wachsende Meinungsunterschiede über die Dienstrechtspolitik des
Verbandes. Auf der einen Seite standen der ÖTV-Vorsitzende Malina und die
gewerkschaftlichen Beamtenvertreter, sie blieben bei ihrem kompromißlosen Einsatz
für das traditionelle Berufsbeamtentum. Diese Kräfte argumentierten nicht nur
inhaltlich, sondern verwiesen auch auf die konkurrierenden Beamtenverbände, die
sich nun, nach einer Lockerung der britischen Politik, auch in Nordrhein-Westfalen
voll im Aufbau befanden117: Jedes Nachgeben der ÖTV in der Dienstrechtsfrage
würde den gegnerischen Organisationen Argumentationshilfe liefern und die Beamten aus den eigenen Reihen vertreiben. Ein Einlenken würde außerdem die Funktionäre der großen ÖTV-Fachabteilungen Bahn und Post verärgern und die Position
derjenigen unter ihnen, die immer heftiger auf die Bildung eigenständiger Gewerkschaften drängten, stärken. Insofern sahen Malina und seine Mitstreiter keine Alternative zum bisherigen Kurs; mit jeder Änderung drohte ein Auseinanderbrechen der
nordrhein-westfälischen ÖTV.
Andererseits gab es innerhalb der ÖTV Kräfte, die wachsendes Interesse am
Reformprojekt des Innenministeriums zeigten. Insbesondere die Vertreter der
Behördenangestellten gaben ihre bisherige Zurückhaltung auf. Viele von ihnen hatten den Entwurf zunächst nur kühl aufgenommen: Sie meinten, daß er den gewerkschaftlichen Handlungsspielraum zu sehr einengte, weil er zentrale Fragen des
Angestelltenrechts gesetzlich regelte und damit dem Bereich gegenseitiger Tarifverhandlungen entzog. Doch Schmidt hatte seit August 1947 immer wieder versucht,
Angestelltenvertreter der ÖTV auf seine Seite zu ziehen, indem er das Gespräch mit
ihnen suchte und ihnen die Vorzüge des Dauerangestelltenverhältnisses vor Augen
führte. Spätestens seit Dezember 1947 warb die Ministerialleitung auch damit, daß
die Dauerangestellten nicht, wie ursprünglich vorgesehen, eine Minderheit unter
den Behördenangestellten bilden sollten, sondern künftig „wohl de[n] größte[n]
Teil"118. Dieses Angebot stieß auf wachsenden Anklang bei den Vertretern der
Behördenangestellten, da seit der Jahreswende 1947/48 Pläne für einen Personalabbau im öffentlichen Dienst immer konkretere Formen annahmen und öffentlich diskutiert wurden. Insbesondere die seit langem angekündigte Währungsreform würde
nach weitverbreiteter Einschätzung einen Umbau der Verwaltung und zahlreiche
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IM (i. A. Schmidt) an ÖTV, 1.3.1948: HSAD, NW 110-841. Ebenfalls zum hohen Stellenwert der
ÖTV: IM (i.A. Schmidt) an DAG, 1. 3. 1948: Ebenda; Bsf 8, 14. 11. 1947, S. 1; Bsf 10, 7. 5. 1948;
Begründung zum Gesetz über den Dienst in der öffentlichen Verwaltung, S. 2.
117
Zur britischen Politik und zu den Fortschritten der konkurrierenden Beamtenorganisationen: 10 J.
DBB, S. 24 ff.
118
IM an ÖTV, 23. 12. 1947 (nicht herausgegangen): HSAD, NW 110-840; öffentl. betont: Rs. des
IMs, 29.1.1948: Grundsätze, S. 67 f.
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Entlassungen nach sich ziehen . Bedroht waren in erster Linie die nach dem damaligen Tarifrecht leicht kündbaren Angestellten. Die zunehmende Furcht vor Massenentlassungen drängte die früheren Bedenken der Angestelltenvertreter der ÖTV in
den Hintergrund. Sie stemmten sich immer stärker gegen die bisherige Dienstrechtspolitik ihres Verbandes und verlangten eine flexiblere Haltung gegenüber dem
Gesetzentwurf. Innerhalb der ÖTV erhoben die Angestellten- und Beamtenvertreter
gegensätzliche Forderungen mit wachsender Vehemenz, die Gewerkschaft geriet in
eine Zerreißprobe120.
Vor diesem Hintergrund konnte Menzel einen wichtigen politischen Erfolg erzielen. Er erhielt die Einladung, am 21. Mai 1948 vor den 2000 Delegierten der nordrhein-westfälischen ÖTV zu sprechen. Der Minister hielt ein engagiertes Plädoyer
für den Dienstrechtsentwurf, mehrere Zeitungen berichteten ausführlich darüber121.
Mit diesem Auftritt zeigte Menzel, wie sehr es ihm daran lag, zu einer Verständigung mit der Gewerkschaft zu kommen. Zugleich wurde deutlich, daß das politische Klima innerhalb der ÖTV im Umschwung begriffen war: Ausgerechnet
die Organisation, die den Gesetzentwurf am längsten bekämpft hatte, gab dem
Innenminister nun die Gelegenheit, vor ihren Delegierten für sein Projekt zu
werben.
Außerhalb der ÖTV-Vorstandsverwaltung erfuhren nur wenige, daß führende
Beamtenvertreter der Gewerkschaft bis zuletzt gedroht hatten, der Veranstaltung
fernzubleiben, wenn der Minister auftreten sollte. Doch der Verlauf der Veranstaltung belegte in aller Öffentlichkeit, wie heftig die innerverbandlichen Meinungsunterschiede inzwischen aufeinanderprallten. Nach Menzel sprachen vier Gewerkschaftsfunktionäre, die unterschiedlich zum Entwurf Stellung bezogen und einander
widersprachen: Forderungen der Angestellten kollidierten mit Forderungen der
Beamten, zentrale Punkte des Entwurfs wurden von dem einen klar befürwortet
und dem nächsten unmißverständlich abgelehnt. Hier trat offen zutage, was Menzel
und Schmidt schon vorher durch ihre Gesprächspartner in der ÖTV erfahren haben
werden: Die Position der gewerkschaftlichen Beamtensprecher war nicht mehr
unangefochten, die Dienstrechtspolitik der ÖTV befand sich im Umbruch. Auch in
der Zeit danach gelang es der Gewerkschaftsführung nicht, die auseinanderstrebenden Interessen zu einer zielbewußten Politik zu bündeln, die ÖTV war auf diesem
Gebiet nur noch bedingt handlungsfähig. Sie lehnte offizielle Verhandlungen über
119

Vgl. u.a. W R vom 24. 1. 1948, S.2; Bsf 9, 30. 1. 1948, S. 12; RdErl. des IMs und des FMs, 10.3.
1948: Mbl 1 (1948), Sp. 115; RZ vom 17. 3. 1948, S. 4.
120
Vgl., auch zum Folgenden, Kleinebrockhoff an ÖTV-Vorstand, 24. 5. 1948, Abschr.: „DGB Brit.
Zone, Mai-Juni 1948"; Prot. der Bezirksdelegiertenkonferenz der ÖTV NW, 21.5. 1948: Mat.
Touppen; Vermerk Schmidt an Menzel, 24. 4. 1948: HSAD, N W 110-840; Ns. über die Sitzung
des erweiterten Beamtenrechtsausschusses, 16.4. 1948: Mat. Touppen; Ns. über die Sitzung
des Beamtenrechtsausschusses vom 31. 5. 1948:Ebenda.
121
Vgl. RP vom 22. 5. 1948; RE vom 22. 5. 1948, S. 2; WR vom 22. 5. 1948, S. 1 und vom 26. 5. 1948,
S. 2; Die Welt vom 22.5.1948, Ausg. West, S. 3; Der Bund, NRW-Beilage vom 3.7.1948. Zum Folgenden vgl. auch Vermerk Menzel, o. D. [Mai 1948]: HSAD, N W 110-841.
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den Reformentwurf nach wie vor ab, war aber nicht mehr in der Lage, geschlossen
gegen ihn aufzutreten.
Diese Erkenntnis scheint die Leitung des Innenministeriums bewogen zu haben,
den Gang ins Kabinett nun endlich anzutreten. Die Entscheidung, die dafür erforderliche Begründung des Entwurfs anzufertigen, fiel genau in den Tagen, nachdem
Menzel die Einladung zur ÖTV-Veranstaltung erhalten hatte. Aus der Begründung
geht klar hervor, daß die Ministerialleitung nach wie vor entschlossen war, in der
Frage der politischen Betätigungsrechte der Staatsbediensteten nicht nachzugeben.
Ganz offen hieß es, die von den Briten verlangte Beschränkung sei „nicht annehmbar und tragbar"122. Diese Vorlage hielt die Ministerialleitung schließlich doch noch
einige weitere Wochen zurück, nachdem sich die Möglichkeit einer positiven Stellungnahme des Deutschen Städtetages abzuzeichnen schien: In einem Brief vom
12. Mai rückte der Städtetag von seiner früheren Ablehnung des Entwurfs ab und
bat um ein Gespräch. Es fand am 15. Juni statt, ohne jedoch zu grundlegend neuen
Ergebnissen zu führen123. Anschließend stand die Kabinettsberatung über den
Dienstrechtsentwurf unmittelbar bevor: Am 16. Juni meldete der zuständige Offizier
der Landesmilitärregierung, der Entwurf würde bei der nächsten Kabinettssitzung
auf der Tagesordnung stehen. Die Leitung des Innenministeriums ging davon aus,
daß die Vorlage „aller Voraussicht nach bald Gesetzeskraft erlangen wird"124.
Doch jetzt rächten sich die vielen Verzögerungen der vergangenen anderthalb
Jahre. Am 18. Juni, wenige Tage vor der geplanten Kabinettsberatung, traf die
Ankündigung der Währungsreform ein, die zwei Tage später in Kraft trat. Rasch
stellte sich heraus, daß ihre Folgen sich keineswegs fördernd für die Reformbemühungen auswirkten, wie die Ministerialleitung es bislang angenommen hatte, sondern ein denkbar ungünstiges Klima für die Beratung des Entwurfs schufen. Im
Zusammenhang mit der Währungsumstellung verfügten die Besatzungsmächte
Maßnahmen, die die Liquidität der öffentlichen Haushalte drastisch einschränkten;
radikale Sparmaßnahmen standen auf der Tagesordnung, darunter zahlreiche Entlassungen125. Damit verschlechterten sich zumindest vorerst die Chancen für die
Verabschiedung einer Dienstrechtsvorlage, die den Kündigungsschutz der Behördenangestellten verbessern sollte, die Einrichtung von Dauerarbeitsplätzen zwingend vorschrieb und Mehrausgaben für eine verbesserte Altersversorgung erforderte.
122

Begründung zum Gesetz über den Dienst in der öffentlichen Verwaltung, S. 5.
Vgl. DST an IM, 12. 5. 1948 und Ns. über die Besprechung mit dem DST am 15. 6. 1948: HSAD,
N W 110-843. Für das Folgende: Land Government Structure Department N W an Regional
Government Officer, 16.6.1948: PRO, FO 1013/257.
124
NRZ vom 9.6.1948, S. 2. Vgl. IM (i.A. Schmidt) an DAG, 1.6.1948: HSAD, N W 110-841.
125
In Nordrhein-Westfalen kündigten die Landes- und Gemeindeverwaltungen bis zum 15. August
211 Arbeitern, 2185 Angestellten und 2 Beamten, in den vier Wochen darauf weiteren 327 Angestellten und 9 Arbeitern, vgl. Kündigungen aus Anlaß der Währungsreform. .. [o. D.]: HSAD, N W
110-833. Zu den weiteren Sparmaßnahmen: FM an Chef der Landeskanzlei, hektogr., 28. 7. 1948:
HSAD, NW 110-826.
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In den Wochen darauf hielten Menzel und Schmidt an ihrer Absicht fest, den
Entwurf erneut vorzubringen, sobald die Lage sich etwas günstiger gestaltete. Doch
wenige Monate später legte man die Vorlage endgültig zu den Akten. Was war
geschehen? Welche Faktoren führten zum endgültigen Scheitern des Reformprojekts?
Erstens erschienen die Chancen, daß der Entwurf den Landtag passieren könnte,
immer geringer angesichts der Entwicklungen innerhalb des politisch allzu heterogenen Regierungsbündnisses. Das Gewicht des rechten CDU-Flügels nahm zu,
nachdem die Kommunisten am 7. Februar 1948 unter der kräftigen Mithilfe Konrad
Adenauers aus der Landesregierung ausgeschieden waren126. Adenauers Kalkül,
damit den Einfluß der eigenen Partei auf Kosten der SPD zu erweitern, erwies sich
als zutreffend: Stärker als zuvor waren die Sozialdemokraten auf eine enge Zusammenarbeit mit der CDU angewiesen, um eine handlungsfähige Landesregierung
aufrechtzuerhalten. Nach dem 7. Februar baute die SPD-Führung darauf, daß der
linke CDU-Flügel sich innerparteilich so weit durchsetzen würde, um die Verwirklichung einer Reihe von Reformprojekten noch zu ermöglichen. Doch diese Hoffnung erwies sich im Laufe der Zeit als trügerisch: Lieber steckte der ArbeitnehmerFlügel der CDU in letzter Konsequenz zurück, als durch ein Beharren auf seinen
Positionen den Bruch mit Adenauer zu riskieren und damit den Bestand der Union
aufs Spiel zu setzen. Dies wurde besonders deutlich im Verlauf der spannungsgeladenen Landtagsdebatten über die Sozialisierung des Kohlebergbaus, die ihren
Höhepunkt Anfang August 1948 erreichten127. Parallel dazu schwanden die Chancen der Dienstrechtsvorlage: Sollte Menzel sie ins Kabinett und in den Landtag einbringen, mußte er mit dem erbitterten Widerstand des CDU-Fraktionsführers Adenauer und des von ihm angeführten Parteiflügels rechnen, ja es war sogar
anzunehmen, daß diese Kräfte eher die Koalitionsfrage stellen würden, als den Entwurf passieren zu lassen. Da der linke CDU-Flügel sich nicht einmal in der für ihn
zentralen Frage der Sozialisierung durchgesetzt hatte, war kaum zu erwarten, daß
er dies in der Frage der Dienstrechtsreform schaffen würde.
Zweitens gelang der CDU-Fraktionsführung ein personalpolitischer Schachzug,
der Menzels Handlungsspielraum empfindlich einengte und sich unmittelbar auf die
Dienstrechtspolitik des Innenministeriums auswirkte. Am 13. Mai 1948 einigten sich
die Führungen der Landtagsfraktionen von CDU und SPD auf mehrere Personalentscheidungen, die in den Wochen darauf umgesetzt werden sollten: Jede Partei
räumte der anderen eine stärkere Mitwirkung an der Leitung bestimmter Ministerien ein, um jeweils die eigenen Kontrollrechte zu vergrößern und die Reibungsflächen innerhalb der Koalition zu reduzieren. In diesem Zusammenhang stimmten die
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Vgl. Hüttenberger, Nordrhein-Westfalen, S. 480; Först, Geschichte, S. 363 ff.; Hüwel, Karl Arnold,
S. 122 ff.; Adenauer, Briefe 1947-1949, bearb. v. Mensing, Hans Peter, hrsg. v. Morsey, Rudolf/
Schwarz, Hans-Peter, Berlin 1984, S. 158, 169.
127
Hüttenberger, Nordrhein-Westfalen, S. 414ff.; Först, Geschichte, S. 430 ff.; Hüwel, Karl Arnold,
S. 131 ff.
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SPD-Vertreter einer Umbildung der Spitze des Innenministeriums zu. Dabei
erreichte Adenauer ein Ziel, das er seit Ende 1946 anstrebte: „Schmidt kommt fort",
meldete er befriedigt. Schmidt wurde gegen ein anderes SPD-Mitglied ausgewechselt, zudem erhielt Menzel aus den christdemokratischen Reihen einen Stellvertreter, der über die Abteilungen für Personalangelegenheiten und für Kommunalfragen
die Aufsicht führte 128 . Diese Änderungen wurden erst im August abgeschlossen,
schlugen sich dann aber rasch in der Dienstrechtspolitik des Ministeriums nieder.
Anstelle des auf Reform drängenden Wolfgang Schmidt zeichnete nun Dr. Wilhelm
Rombach verantwortlich, er zählte zu den Anhängern des traditionellen Berufsbeamtentums und legte im übrigen großen Wert darauf, „im engsten Einvernehmen"
mit Adenauer zu arbeiten. Rombach stellte den bisherigen Entwurf zurück und
nahm die Arbeit an einem Neuen auf. Wie der Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion zufrieden feststellte, handelte es sich um „eine völlig neue Vorlage . . . , die
weitgehend unsere Wünsche bezüglich des Beamtenrechtes berücksichtigt" 129 .
Drittens: Wichtige politische Kräfte, auf deren Unterstützung Menzel und
Schmidt gehofft hatten, hielten nach wie vor auf Distanz. Versuche der beiden Politiker, die DGB-Führung noch im Sommer 1948 zu einer Stellungnahme zugunsten
des Entwurfs zu bewegen, scheiterten. Innerhalb des Gewerkschaftsbundes gab es
zwar zunehmende Kritik am Kurs der ÖTV, doch erst im Oktober zog die D G B Führung Konsequenzen daraus und riß die Kompetenz für die gewerkschaftliche
Beamtenpolitik wieder an sich: zu spät, um die Auseinandersetzungen um eine
Dienstrechtsreform in Nordrhein-Westfalen noch beeinflussen zu können 130 . Ferner
blieb die Haltung der Landes-SPD zwiespältig. Einerseits erntete Menzel die
„besonders lebhaft[e] Zustimmung" der Parteibasis, wenn er ,,ein[e] reaktionär[e]
Beamtenschaft" aufs Korn nahm 131 . Andererseits hielt sich die Führung der Landespartei bedeckt; von ihr ist z. B. keine öffentliche Stellungnahme zugunsten der
Reforminitiative überliefert. Die allgemeinen Hintergründe dieser Zurückhaltung
sind bereits erörtert worden, an erster Stelle stand wohl die Prioritätensetzung
zugunsten der Sozialisierung und der übrigen, in der Regierungserklärung vom
17. Juni 1947 festgehaltenen Reformpläne. Demgegenüber schienen Beamtenfragen
weniger dringlich, erst recht nachdem im Sommer 1948 klargeworden war, daß ihre
Behandlung schwere Konflikte innerhalb der Düsseldorfer Koalition hervorrufen
würde und damit die übrigen Projekte gefährdet hätte. Hinzu kamen Einwände aus

128

Vgl. Weitz an Adenauer, 5. 5. 1948: SBAH, 08.63; Menzel an Nölting, Halbfell und Gnoss, 24.8.
1948: AsD, NL Henßler 26; Adenauer, Briefe 1947-1949, S. 227 f., 234f. (dort das Zitat), 293.
129
Rombach an Adenauer, 16. 8. 1948: SBAH, 07.23; CDU-Landtagsfraktion an Landesbeamtenbeirat, 27. 9. 1948: ACDP, I-253-A56. Vgl. CDU-Landtagsfraktion an Adenauer, 2. 9. 1948: SBAH,
07.22.
130
Vgl. Menzel an Hansen, 23. 6. 1948: DGB, NL Hansen, o. Sign.; IM (i.A. Schmidt) an Hansen,
26. 7. 1948; Hansen an Schmidt, 25.8.1948; Hansen an Böckler, 25. 8. und 2.10.1948: DGB, NL
Hansen 10;Prot.der Sitzung des geschäftsf. Vorstandes, 2.10.1948, S. 4: DGB, „Protokolle, DGB
Geschäftsf. Vorstand 1947-1949".
131
So in einer Rede vor der Bezirkskonferenz der SPD, Ostwestfalen-Lippe: FP vom 16.2.1948, S. 2.
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den Kreisen der sozialdemokratischen Kommunalpolitiker. Sie waren vom Reformentwurf z. T. nur wenig begeistert, zumal er die Kosten der Gemeindeverwaltung
erhöhen würde und die Möglichkeiten der kommunalen Arbeitgeber, Personal nach
Wunsch kurzfristig zu entlassen, eingeschränkt hätte. Alles in allem blieb der Entwurf mehr ein Anliegen der Leitung des Innenministeriums als der nordrhein-westfälischen SPD insgesamt. Um so eher reichten wenige Umbesetzungen im Innenministerium, um die Bemühungen um eine Dienstrechtsreform an Rhein und Ruhr
zum Stillstand zu bringen.
Viertens wirkte die gegenläufige politische Entwicklung außerhalb NordrheinWestfalens dämpfend auf die Reforminitiativen an Rhein und Ruhr. Die übrigen
Länder der Britischen Zone gingen erneut auf Distanz und lehnten es schließlich
ab, das Düsseldorfer Reformmodell zu übernehmen. Ihre Vertreter hielten zwar
das nordrhein-westfälische Bestreben, die Beamtenzahl spürbar zu senken, für
richtig; aber sie wandten sich entschieden gegen einen anderen Kernpunkt des
Reformentwurfs, die Schaffung eines Dauerangestelltenverhältnisses. Dabei spielte
Kostendenken eine wesentliche Rolle: Die vorgesehenen Verbesserungen für Angestellte schränkten die Beweglichkeit der öffentlichen Haushalte zu stark ein, Entlassungen seien nur noch bei Zahlung hoher Abfindungen möglich. Schließlich, so
ein weiteres Gegenargument, sei „die Zeit für ein neues Beamtengesetz noch nicht
gekommen, man müsse erst die allgemeine Entwicklung der Bizone bzw. Trizone
abwarten" 132 .
Die damit angesprochene, sich immer deutlicher abzeichnende Entwicklung hin
zum Weststaat wirkte grundsätzlich bremsend auf die Reformbemühungen an
Rhein und Ruhr. Auch in Nordrhein-Westfalen zweifelten einige Politiker am Sinn
des mühevollen Ringens um ein Landesgesetz über das öffentliche Dienstrecht, da
es vermutlich in absehbarer Zeit durch eine zentrale Regelung überholt wäre 1 3 3 . Die
Stimmen, die dafür plädierten, Weichenstellungen auf der Landesebene mit Rücksicht auf die bevorstehende Staatsgründung zu vertagen, mehrten sich, nachdem die
Militärgouverneure der Westzonen am 1. Juli 1948 die Ministerpräsidenten der Länder ermächtigt hatten, eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen. Bald
darauf setzten die Vorbereitungen für die Arbeiten des Parlamentarischen Rates
ein. Die Aufmerksamkeit der Deutschen, aber auch der Alliierten, konzentrierte sich
nun immer stärker auf Frankfurt und Bonn. Dort gewannen die Auseinandersetzungen um die Gestalt des öffentlichen Dienstrechts an Schärfe, und zwar unter
maßgeblicher Mitwirkung derjenigen Politiker, die im Rahmen des nordrheinwestfälischen Konflikts die Klingen bereits gekreuzt hatten: Menzel und Schmidt,
die bei der Formulierung der Dienstrechtspolitik der SPD auf der überzonalen
132

Bsf 10, 7.5.1948, S. 2. Indes zeigte sich die Leitung des Düsseldorfer Ministeriums nicht allzu beeindruckt von dieser Absage; sie setzte ihre Gesetzesarbeiten unbeirrt fort und schickte den Entwurf
zudem an den SPD-Parteivorstand in der Überzeugung, er könnte als Vorbild für die Politik der
Gesamtpartei dienen, vgl. IM (i. A. Schmidt) an SPD-PV, 28.5.1948: AsD, PV, Schumacher, J 47.
133
Vgl. Governmental Structure Liaison Officer's Report, Period 24th April-20th May 1948, 20.5.
1948, S. 2: PRO, FO 1049/1161.
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Ebene eine entscheidende Rolle spielen sollten, und Konrad Adenauer auf der
Gegenseite134.
Doch wenn die Entwicklung auf der überzonalen Ebene den Fortgang der Auseinandersetzungen in Nordrhein-Westfalen beeinflußte, so hatte umgekehrt das
Scheitern des Düsseldorfer Reformprojekts unübersehbare Folgen für das weitere
Tauziehen in Frankfurt und in Bonn. Die nordrhein-westfälischen Reformverfechter
hatten versucht, durch eine Neuordnung des öffentlichen Dienstrechts in ihrem
politisch besonders wichtigen Land zugleich die Weichen für eine ähnliche Regelung in den übrigen Teilen der Bizone zu stellen. Diese Initiative mündete jedoch
nicht wie gehofft in ein Reformgesetz mit positiver Sogwirkung, sondern in eine
vielbeachtete Niederlage. Dadurch wurden die tradierten Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen zementiert, zugleich aber verschlechterte sich die Ausgangsposition
für weitere Reformversuche auf der überzonalen Ebene. Die negative Bilanz der
Düsseldorfer Reformbestrebungen beeinflußte indes nicht nur die politischen Kräfteverhältnisse über die Landesgrenzen hinaus, sondern, vielleicht ebenso wichtig,
auch das psychologische Klima: Sie dämpfte den Elan der deutschen Reformbefürworter und stärkte die Entschlossenheit ihrer Gegner.
134

Vgl. Wengst, Beamtentum, S. 23, 36, 63 f., 78 ff.
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Miszelle
ALBRECHT RITSCHL

DIE DEUTSCHE ZAHLUNGSBILANZ 1936-1941
U N D DAS PROBLEM DES DEVISENMANGELS
VOR KRIEGSBEGINN*

I. Während der Friedensjahre der nationalsozialistischen Herrschaft war Deutschlands Devisenknappheit notorisch und Gegenstand großer politischer Aufmerksamkeit. Die historische Forschung hat eine Reihe von Zwangslagen der NS-Wirtschaftspolitik mit diesem Problem in Verbindung gebracht1, bis hin zu der These,
ein immer schärfer werdender Mangel an Währungsreserven habe im Verein mit
anderen ökonomischen Krisenfaktoren den Zeitpunkt des Angriffskrieges bestimmt2.
Bekanntlich wurde ab Mitte der dreißiger Jahre die Veröffentlichung einer Reihe
von rüstungswirtschaftlich relevanten Statistiken eingestellt. Eine vollständige Zahlungsbilanz ist letztmalig für 1935 publiziert worden3; lediglich die Außenhandelsstatistik wurde weitergeführt. Die bisherigen Arbeiten zur auswärtigen Zahlungsfähigkeit Deutschlands mußten sich daher auf diese Ziffern zum Warenhandel sowie
auf verstreute andere Angaben stützen, um für die Zeit nach 1935 die Entwicklung
der Zahlungsströme über die deutschen Grenzen hinweg abschätzen zu können4.
In den Akten des Reichswirtschaftsministeriums ist eine Reihe von seinerzeit als
geheim klassifizierten Aufstellungen des Statistischen Reichsamts zur deutschen

* Diese Arbeit entstand bei Prof. Knut Borchardt am Volkswirtschaftlichen Institut - Seminar für
Wirtschaftsgeschichte der Universität München, gefördert aus Mitteln des Gottfried-WilhelmLeibniz-Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
1
Vgl. etwa Dietmar Petzina, Autarkiepolitik im Dritten Reich, Stuttgart 1968, S. 40 ff., S. 109 ff.;
Eckart Teichert, Autarkie und Großraumwirtschaft in Deutschland 1930-1939, München 1984,
Kap. 2.
2
Vgl. besonders Tim Mason, Innere Krise und Angriffskrieg, in: Friedrich Forstmeier/Hans-Erich
Volkmann (Hrsg.), Wirtschaft und Rüstung am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, Düsseldorf
1975, S. 158-188. Zur noch anhaltenden Diskussion vgl. jüngst die Debatte zwischen David Kaiser,
Tim Mason und Richard J. Overy, Germany, Domestic Crisis and War in 1939, in: Past and Present 122 (1989), S. 200-240.
3
Die Zahlungsbilanz bis 1935 wird ausgewiesen im Statistischen Jahrbuch für das Deutsche
Reich 1936, Berlin 1936, S. 504. Spätere Jahrgänge des Statistischen Jahrbuchs drucken diese Statistik unverändert und ohne Aktualisierung ab.
4
Den bisherigen Kenntnisstand zur Zahlungsbilanzentwicklung in der zweiten Hälfte der dreißiger
Jahre dokumentiert der Zahlenteil der Bundesbank-Festschrift, vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.),
Deutsches Geld- und Bankwesen in Zahlen 1876-1975, Frankfurt a. M. 1976, S. 322.
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Zahlungsbilanz 1936-1941 erhalten geblieben5. Diese von der Forschung bislang
nicht ausgewerteten Angaben ermöglichen es, für die kritischen Jahre ab 1937 die
Entwicklung des deutschen Devisenproblems im einzelnen nachzuzeichnen.
Zugleich wird es mit diesen Informationen möglich, die wichtigsten Posten der Zahlungsbilanz bis 1941 fortzuschreiben. Im folgenden soll das aufgefundene Material
zusammenfassend vorgestellt und ansatzweise im Hinblick auf das Devisenproblem
interpretiert werden. Im folgenden Abschnitt II werden zunächst einige methodische
Grundlagen erläutert. Abschnitt III stellt die nachberechneten Daten zur Zahlungsbilanz vor und bewertet die Ergebnisse summarisch. In Abschnitt IV wird die Devisenlage in den einzelnen Jahren diskutiert. Abschnitt V resümiert die relative Bedeutung der verschiedenen Methoden, die im nationalsozialistischen Deutschland zur
Überdeckung der Devisenknappheit angewendet wurden. Im Ergebnis zeigt sich,
daß der Devisenmangel seine größte Schärfe zur Jahreswende 1937/38 erreichte,
danach aber wegen der Beute beim Anschluß Österreichs seine Bedeutung verlor.
IL Zunächst sei kurz darauf eingegangen, was mit einer Zahlungsbilanz ausgesagt
wird. Sie ist das Ergebnis einer Vielfalt von Aufzeichnungen oder Schätzungen der
grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Ströme. Wie jede Bilanz ist die Zahlungsbilanz als ganzes ausgeglichen. Von Bedeutung ist daher die Untergliederung der
Zahlungsbilanz in Teilbilanzen, in denen die Struktur der auswärtigen Verflechtungen erst sichtbar wird. Die Leistungsbilanz zunächst ist das zusammengefaßte
Ergebnis des Warenhandels, des Dienstleistungsverkehrs und der Zahlungen ohne
Gegenleistung, also der Übertragungen. Ihre Untergliederungen bezeichnet man
entsprechend als Handels-, Dienstleistungs- und Übertragungsbilanz. Eine zweite
Hauptgruppe der Zahlungsbilanz bildet die Kapitalbilanz, in der die Ströme des
Kreditverkehrs verzeichnet sind. Im Idealfall, in dem alle Ströme der Leistungsbilanz und der Kapitalbilanz vollständig erfaßt wurden, bildet die Bilanz der Goldund Devisenbewegung bei der Zentralbank den Ausgleich zwischen beiden Gruppen. So bedeutet etwa ein Überschuß in der Leistungsbilanz, daß sich mehr Forderungen als Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland ansammelten. Und entweder
gab man dafür Kredit, oder es wurden ausländische Zahlungsmittel bzw. Gold zur
Zahlung angenommen. Im ersten Fall steht dem Überschuß der Leistungsbilanz ein
entsprechender Überschuß der Kapitalexporte gegenüber, im zweiten Fall ein
Zuwachs der Devisenreserve. Freilich wird die Wirklichkeit vom Idealfall häufig
abweichen: Durch unvollständige Erfassung von Waren- und Zahlungsströmen gleichen die Konten des Kreditverkehrs und der Devisenbewegung den Überschuß oder
5

Bundesarchiv Koblenz (BA) R7/3068 und 3629. Der erste Bestand enthält Korrespondenz zwischen dem Reichswirtschaftsministerium und dem Statistischen Reichsamt aus den Jahren 1940-43,
darin eine kommentierte Übersicht zur Zahlungsbilanzentwicklung von 1924-38, bilaterale Devisenbilanzen aus dem Zeitraum 1938-40 mit 35 Ländern, Devisenbilanzen für 1938 bis 1940 sowie
die Zahlungs- und Devisenbilanz von 1941 mit Angaben zu 1940. In der zweiten Akte, R 7/3629,
finden sich die Zahlungs- und Devisenbilanzen von 1938 (mit Vergleichsangaben zu 1937) und von
1939.
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das Defizit der Leistungsbilanz statistisch nicht genau aus; es verbleibt ein ungeklärter Rest. Dieser Restposten sammelt alle technischen Erfassungsfehler ebenso wie
die Dunkelziffern, die durch Schmuggel und Kapitalflucht entstehen. Unter Berücksichtigung dieses Fehlers kann man jedoch von den Überschüssen bzw. Defiziten
der Leistungsbilanz und der Kapitalbilanz Rückschlüsse ziehen auf den Bedarf oder
Überschuß eines Landes an Devisen, d. h. ausländischen Zahlungsmitteln. Da es für
diese wie für eine Reihe anderer Fragestellungen weniger auf die Gesamthöhe von
Aktiv- und Passivposten in jeder Teilbilanz ankommt als auf die Nettoergebnisse,
werden oftmals nur die Überschüsse oder Defizite, d. h. die Salden der jeweiligen
Bilanzen betrachtet. Daran halten wir uns auch im folgenden6.
Bei dem Versuch einer Nachzeichnung der deutschen Zahlungsbilanzstruktur
stellt sich jedoch ein methodisches Problem, denn die Systematik der Zahlungsbilanzstatistik in der Zwischenkriegszeit weicht in mehreren Punkten von heutigen
Standards ab7. Um die längerfristige Vergleichbarkeit zu gewährleisten und einen
Zugang für moderne ökonomische Analysemethoden zu schaffen, sind im folgenden die Angaben der von uns herangezogenen Quellen behelfsweise nach heutiger
Systematik aufbereitet. Im Anhang ist eine Übersicht beigefügt, die den damaligen
Einteilungen folgt und so die Vergleichbarkeit der Ergebnisse in der Quellenanalyse
gewährleistet.
III. Nach heute üblichen Abgrenzungen ergeben die Salden der Teilbilanzen der
deutschen Zahlungsbilanz von 1924 bis 1941 folgendes Bild (Tabelle 1):
Bis 1935 ist die Berechnungsgrundlage für Tabelle 1 weitgehend identisch mit
den Angaben der veröffentlichten Statistiken8. Dagegen hatte man für die Zeit ab
1936 bisher lediglich Anhaltspunkte aus der Außenhandelsstatistik9, die für den
Warenhandel (bei etwas anderer Abgrenzung10) ebenfalls Überschüsse in den

6
7

8

9

10

Für 1936 und teilweise für 1937 liegen zudem aus den Quellen lediglich die Salden vor.
Die wesentlichen Unterschiede betreffen die gegenseitige Abgrenzung der Dienstleistungs- und
Übertragungsbilanz sowie die Behandlung von Zins- und Dividendeneinkünften. Zum Überblick
über die damaligen Normen vgl. Otto Schörry, Statistik der Zahlungs- und Devisenbilanz, in: Friedrich Burgdörfer (Hrsg.), Die Statistik in Deutschland nach ihrem heutigen Stand, Festschrift für
Friedrich Zahn, Bd. II, Berlin 1940, S. 774-783. Schörry war damals im Statistischen Reichsamt
zuständig für die Statistik der Zahlungsbilanzen; BA R 7/3068, Bl. 43.
Die Zahlungsbilanz 1924-1933 ist zusammenfassend dokumentiert in: Statistisches Reichsamt
(Hrsg.), Sonderheft Nr. 14 zu Wirtschaft und Statistik, Berlin 1934. Zur Zahlungsbilanz 1933-1935
vgl. Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1936, S. 504. Kleinere Unterschiede ergeben sich
zwischen den Daten von Tabelle 1 und der bis 1935 veröffentlichten Statistik bei dem Saldo der
Gold- und Devisenbewegung bei den Notenbanken für 1931 bis 1933.
Dokumentiert und kommentiert in: Statistisches Handbuch von Deutschland 1928-1944, hrsg.
vom Länderrat des Amerikanischen Besatzungsgebiets, München 1949, S. 392.
In der Außenhandelsstatistik wird der sogenannte reine Warenverkehr ohne Edelmetallhandel
erfaßt, während in der Zahlungsbilanzstatistik der Edelmetallverkehr in den Warenhandel eingerechnet ist. Ab 1937 allerdings enthalten die Ziffern der Außenhandelsstatistik auch den Silberhandel. Zur Statistik des Edelmetallhandels vgl. Deutsche Bundesbank (Hrsg.), Geld- und Bankwesen,
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Tabelle 1: Die Salden der deutschen Zahlungsbilanz 1924-1941 (+ Aktivsaldo;
Jahr

— Passivsaldo). Mio. RM.

1924

1925

1926

1927

1928

1. Warenhandel

-1816

-2444

+ 793

-2960

-1311

-

44 + 1558

2. Dienstleistungen
davon:
Zinsen u.
Dividenden

+ 433 4- 456

+ 359

+ 300

+ 109

-

+ 159

-

6 - 173

- 345

- 563

- 800 -1000

-1200

3. Übertragungen

- 281

-1057

-1191

-1584

-1990

-2337

-1706

- 988 - 160

I. Saldo der
Leistungsbilanz

-1664

-3045

-

39 -4244

-3192

-2469

- 610 + 1040

4. Gold- und

-1255

-

+ 452

- 931

+ 165 + 120

5. Kapitalverkehr

+2506

+ 1431

+ 1523

+ 3482

+ 3123

+ 1425 + 1236

6. Ungeklärter
Rest

+ 413

+ 1704

- 916

+ 310 + 1000

Posten

90 - 568

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

+ 2778

+ 1052

+ 666

-373

-

+ 544

+ 437

-319

+ 376

-

88 - 462 - 750 - 635

-534

-161

- 99

+ 71 -178

-172

-240

- 705

-847

-625

-550

-475 -491

-470

-440

- 420 - 405

1)

1)

1)

1)

1)

- 75

- 83

- 235 -1826

+ 257

+ 132

-534

-107

+ 615

+ 259

-566

+ 53

-1012

-3331

+ 1706

+ 233

+ 447

+ 424

+ 30

+ 50

-111

- 74

+ 8

+

-

+ 657

- 749

-807

+ 190

+ 127

-171

+ 533

-512

+ 875

- 746 -3350

+ 236

+ 228

- 8,0

- 50

+ 23

+ 107

+ 451

+ 105 + 2272

1930

- 900

8

1940

1941

1931

1929

72 +

32

39

-1544

2

Devisenbewegung
+ 1061

-665

1)

+ 871

In den Dienstleistungen enthalten
Quellen: Statistisches Reichsamt, BA Koblenz R7/3068, R7/3629; eigene Berechnungen.
Bis 1935 Kapitalverkehr, Übertragungen und ungeklärter Rest nach: Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, div. Jge.; eigene Berechnungen.
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Jahren 1936 und 1937, ein Defizit für 1938 und erneute Überschüsse ab 1939 ausweist11.
Betrachtet man die Angaben zur Dienstleistungsbilanz, so zeigen sich in den meisten
Jahren Defizite. Ohne Einrechnung des Zinsendienstes ergeben sich allerdings strukturelle Überschüsse12. Sie sind weitgehend durch die Bewertungen im Außenhandel bedingt13. Dem steht ein Defizit bei den grenzüberschreitenden Einkommen entgegen, worunter besonders die Verzinsung deutscher Auslandsschulden eine Rolle
spielt14.
Der Saldo der Übertragungsbilanz wird bis 1932 von den Reparationszahlungen
gebildet15. Reparationssachlieferungen und -dienstleistungen sind hierin nicht enthalten, sie gehen in die Posten „Saldo Handelsbilanz" bzw. „Saldo Dienstleistungsbilanz" ein. Ab 1938 gewinnen politische Subsidien rasch an Bedeutung16. Zusam-

11
12
13

14

15

16

S. 324. Die dort ausgewiesenen Zahlen betreffen bis 1935 den kommerziellen Handel, ab 1936 auch
nichtkommerzielle Transaktionen. Möglicherweise ist in letzteren auch die Ein- und Ausfuhr von
Währungsgold erfaßt, die in der Zahlungsbilanzstatistik nicht als Warenhandel, sondern bei der
Gold- und Devisenbewegung gebucht wird. Die von der Bundesbank, Geld- und Bankwesen,
S. 322, angegebenen Zahlen zur Handelsbilanz inklusive des auf S. 324 ausgewiesenen Handels mit
Edelmetallen stimmen jedenfalls bis 1935 mit denen von Tabelle 1, (1), überein, weichen dagegen ab
1936 davon ab.
Zu den Salden des Warenhandels bis einschließlich 1938 vgl. BA R 7/3068, Bl. 48; ab 1939 Bl. 153.
Vgl. die Tabelle im Anhang, Posten (2).
Ebenso wie die Außenhandelsstatistik weist das Konto des Warenhandels - anders als bei heutigen
Zahlungsbilanzen - die Importe cif, d. h. inklusive Fracht- und Nebenkosten bis zur deutschen
Grenze, aus. Nach heutiger Systematik würde man auch die Importe (ebenso wie die Exporte) fob,
also mit Frachtkosten nur bis zur Zollgrenze des Lieferlandes, bewerten. Die Nettoergebnisse des
Warenhandels in Tabelle 1 enthalten demnach in Gestalt der Fracht- und Versicherungskosten für
Warenimporte bis zur deutschen Grenze noch einen Anteil von Dienstleistungsimporten, um den
der Saldo des Warenhandels gegenüber heutigen Bewertungen zu niedrig, entsprechend der Saldo
der Dienstleistungen zu hoch ausgewiesen wird. Wir haben bewußt auf den Versuch einer Korrektur
verzichtet. Auch die damalige Bewertung war nicht durch methodisch andere Ziele bedingt, sondern allein statistischen Erfassungsproblemen geschuldet, vgl. Schörry, Statistik.
In den Originalstatistiken sind Dienstleistungen sowie Zins- und Dividendenzahlungen in getrennten Konten ausgewiesen. Nach heutiger Auffassung stellen Kapitaleinkünfte ebenso wie Arbeitseinkünfte eine Entlohnung dar, sie sind daher wie schon damals Arbeitseinkommen von Grenzgängern
in die Dienstleistungen einzubeziehen.
Dienstleistungen und Übertragungen, nach damaliger Systematik in einem Konto zusammengefaßt, lassen sich in den Jahren bis 1937 nicht voneinander trennen. Vor 1933 enthalten die Übertragungen in Tabelle 1 als einzigen Posten die Reparationszahlungen. Andere Übertragungen sind in
der veröffentlichten Statistik im Posten „sonstige Dienstleistungen" enthalten. Dessen Saldo liegt in
keinem Jahr bis 1933 über 30 Mio. RM, die Ungenauigkeit der Abgrenzung ist demnach gering.
Angaben zu den Dienstleistungen in 1936 und 1937 nach BA R7/3068, Bl. 48, von uns errechnet
durch Zusammenfassung der dort ausgewiesenen Dienstleistungen mit den Zinszahlungen. Für
1938 bzw. 1939 eigene Berechnungen um Übertragungen bereinigt nach R7/3629, Bl. 146 bzw.
Bl. 86. Für 1941 entsprechend nach R7/3068, Bl. 156, für 1940 nach Bl. 153, hilfsweise bereinigt um
die Übertragungen nach Ausweis der Devisenbilanz, Bl. 102.
Übertragungen 1937-41: eigene Berechnungen durch Absetzung der Renten, Pensionen, Unterstützungen und politischen Zahlungen von den ausgewiesenen Dienstleistungen, vgl. auch
Anm. 15.
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men ergeben die Nettoergebnisse aus Warenhandel, Dienstleistungen und Übertragungen den Saldo aller laufenden Leistungen der Gesamtwirtschaft. Man faßt sie
zusammen im Saldo der Leistungsbilanz oder auch der Summe der laufenden
Posten.
In den zwanziger Jahren war der Saldo der Leistungsbilanz durchgehend negativ,
was u. a. bedeutet, daß die Reparationszahlungen faktisch auf Kredit geleistet wurden, anstatt durch laufende Überschüsse finanziert zu werden. Ein Blick auf die
defizitäre Bilanz des Warenhandels zeigt allerdings, daß die Reparationen bei weitem nicht der alleinige Grund für die wachsenden Auslandsschulden waren 17 . Während der Weltwirtschaftskrise entstand ein Überschuß der Leistungsbilanz. Er war
verursacht einerseits durch die krisenbedingt zusammengebrochene Importnachfrage, die zu Überschüssen der Handelsbilanz führte, andererseits durch die Verringerung der Reparationszahlungen, welche den Anstieg der inzwischen aufgelaufenen Zinsverpflichtungen überkompensierte.
Die ersten drei Jahre der NS-Zeit bieten das bekannte Bild eines mit dem Anstieg
der konjunkturellen Aktivität wiederentstehenden Defizits im Warenhandel, das
trotz verringerter Zinszahlungen, die durch Stillhalte- und Kreditabkommen möglich wurden, die Leistungsbilanz erneut in Passivsalden abgleiten läßt. Für 1936 und
1937 kehrt sich dieses Bild um, verursacht durch Überschüsse im Warenhandel und
ein Absinken der Zinszahlungen unter den Betrag von 500 Mio. R M jährlich. Dagegen verzeichnet das Jahr 1938 einen Einbruch ähnlich dem von 1934. Im Jahr 1939
wird mit erneutem Exportüberschuß noch einmal ein Überschuß der Leistungsbilanz
erzielt, während sich ab 1940 Defizite in der Dienstleistungs- und Übertragungsbilanz auftürmen.
Im Saldo der Kapitalbilanz werden Zuströme von Kreditmitteln aus dem Ausland
mit positivem Vorzeichen, Kapitalabflüsse mit negativem Vorzeichen abgebildet,
soweit die Statistik sie erfaßt. Im Blick auf die Entwicklung zeigen sich die bekannten großen Kapitalimporte der zwanziger Jahre, denen 1931 per Saldo ein massiver
Kapitalabfluß folgte. Während der Friedenszeit der NS-Herrschaft wird in den Jahren 1934 und 1935 aufgrund von Kurzfristkrediten netto Kapital importiert, auch
das Jahr 1938 weist Nettokapitalimporte aus. Während der anderen Friedensjahre
tritt Deutschland als Kapitalexporteur auf18.

17

18

Im besonderen enthält der Warenhandel noch die Sachlieferungen im Rahmen der Reparationsverpflichtungen. Diese Lieferungen wurden als Exporte verbucht. Ohne sie wäre der Importüberschuß
noch beträchtlich größer gewesen. Zum Nachweis der Reparationssachlieferungen und -dienstleistungen im einzelnen vgl. Statistisches Reichsamt (Hrsg.), Sonderheft 14 zu Wirtschaft und Statistik
(WiSta), S. 21. Zum Problem der deutschen Kapitalimporte vor der Weltwirtschaftskrise vgl. William C. McNeil, American Money and the Weimar Republic, New York 1986; sowie Stephen
A. Schuker, American Reparations to Germany, 1919-33. Implications for the Third-World Debt
Crisis, Princeton 1988.
Die Angaben bis 1935 nach der veröffentlichten Zahlungsbilanzstatistik. Für 1936 vgl. BA R7/3068,
Bl. 48 (inkl. ungeklärter Rest). Für 1937 bis 1939 vgl. R7/3629, Bl. 144, 148 und Bl. 87. Für 1940 vgl.
R7/3068, Bl. 153, für 1941 Bl. 154.
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In der Bilanz der Gold- und Devisenbewegungen bei den Notenbanken bedeuten
positive Vorzeichen einen Nettoabstrom von Gold und Devisen ins Ausland, negative Vorzeichen einen Nettozustrom von Gold und Devisen aus dem Ausland19. In
diesem Konto nicht erfaßt sind die Devisenbestände des Publikums im Inland ohnehin waren diese bis zur Einführung der Devisenbewirtschaftung 1931 den
Behörden unbekannt20. Während aller Jahre von 1929 bis 1936 verzeichnet das
Devisenkonto Abgaben von Gold und Devisen durch die Reichsbank. Für 1937 und
1938 werden Devisenzuflüsse sichtbar21.
Als letzten Posten enthält die Zahlungsbilanz den Nettobetrag ungeklärter Reste.
Hinter dieser Größe verbergen sich neben statistischen Erfassungsfehlern unter
anderem verdeckte Kapitalbewegungen. Ein Beispiel hierfür bietet der hohe Betrag ungeklärter Posten im Jahr 1931, dessen negatives Vorzeichen auf massive
Kapitalflucht hinweist22. Nicht in allen Jahren lassen sich die ungeklärten Reste
angeben, da sie teilweise mit dem Kapitalverkehr zusammengefaßt ausgewiesen
wurden23.
IV. Betrachten wir nun die Entwicklung ab 1936 etwas näher - dies ist der Zeitraum, über den man bisher nur bruchstückhaft Bescheid weiß. Auch in diesen Jahren bis zum Kriege bleibt das Auf und Ab der Leistungsbilanzsalden weitgehend
vom Warenhandel bestimmt, so daß sich die Schlußfolgerung aufdrängt, die
Geheimhaltung der Zahlungsbilanz ab 1936 sei eigentlich überflüssig gewesen: Die
wesentlichen Informationen vermitteln sich bereits durch den Warenverkehr, dessen
Statistik ja, wie erwähnt, weiterhin publiziert worden ist. Interessant und zunächst
überraschend sind allerdings die Leistungsbilanzüberschüsse der Jahre 1936 und
1937. Denn sie scheinen zu bedeuten, daß trotz der Zinslasten für die deutsche Auslandsverschuldung ein Überschuß an Einnahmen aus dem Ausland bestand. Prima
facie paßt dieser Eindruck mit dem Bild allgemeiner Devisenknappheit nicht recht
zusammen. Man könnte meinen, es hätten in diesen Jahren genug Devisen zur Verfügung gestanden, um Auslandsschulden nicht nur zu verzinsen, sondern auch zu
tilgen - also Zahlungen außerhalb der laufenden Posten zu leisten. Tatsächlich weist

19

20
21
22

23

Der Grund für diese scheinbare Merkwürdigkeit liegt darin, daß das Devisenkonto in Reichsmark
gerechnet wird: Ganz wie beim Export von Waren bedeutet der Verkauf (also der Export) ausländischer Zahlungsmittel einen Zustrom von Reichsmark und umgekehrt. Wird also in der Bilanz der
Devisenbewegung etwa ein Nettozustrom von Reichsmark ( + ) ausgewiesen, so bedeutet dies, daß
im Gegenwert dieses Reichsmarkbetrages mehr Devisen ins Publikum abgegeben als hereingenommen wurden.
Vgl. hierzu Deutsche Bundesbank (Hrsg.), Geld- und Bankwesen, S. 320.
Bis 1938 nach BA R7/3068, Bl. 48, danach Bl. 153.
Daß ein Großteil der Devisenprobleme im Zusammenhang der Bankenkrise durch Kapitalflucht
deutscher Anleger entstanden sei und weniger durch den Abzug ausländischer Konten, ist besonders von Harold James, Deutschland in der Weltwirtschaftskrise, Stuttgart 1988, S. 289 ff., vertreten
worden.
Vgl. die Angaben zu den Konten der Kapitalbilanz in Anm. 18.

Jahrgang 39 (1991), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1991_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

110

Albrecht Ritschl

auch die Statistik der deutschen Auslandsschulden für den fraglichen Zeitraum
einen fortgesetzten Rückgang des Schuldenstandes aus24.
Dieser Eindruck jedoch täuscht: Im Rahmen der Devisenbewirtschaftung war
nämlich ein Großteil des deutschen Handels- und Zahlungsverkehrs in das Korsett
zweiseitiger Handels-, Verrechnungs- und Zahlungsabkommen gezwängt. Daher
konnten etwaige Einnahmeüberschüsse aus Exporten nicht frei zum Verkehr mit
Drittländern verwendet werden, die rechnerisch zugeflossenen Devisen waren
zumeist nicht konvertibel25. Die deutschen Konten für diesen Verrechnungshandel
wurden bei der Deutschen Verrechnungskasse (DVK) in Berlin geführt. "Wenn es
1936 und 1937 einen Zustrom solcher nicht konvertiblen Devisen aus dem Handel
mit Teilnehmern dieses sogenannten Clearingsystems gab, so muß er sich in einem
Aufhäufen deutscher Guthaben bzw. einem Absinken deutscher Schulden auf den
Clearingkonten der Verrechnungskasse ablesen lassen.
Eine Übersicht über die Entwicklung des deutschen Schuldenstandes in der DVK
ist von der Deutschen Bundesbank 1976 publiziert worden26:
Tabelle 2: Entwicklung der deutschen Clearingverschuldung 1934-44. Mio. RM
1934
Stand am
Jahresende
I

322

II
III
Zuwachs I

II
III

1935

1936

1937

1938

1939

1940

433 349

244

314

335

953
953
930
618
618

(317) (211) (313) (335)

322

111 -84 -105
-106

70
102

21
22

1941

1942

1943

1944

8 052 14253 20022
3251
3250
5001 11 698 20987 29908
2298
2297
4071

4801

6201

5769

6697

9289

8921

Quellen:
I: Deutsche Bundesbank (Hrsg.), Deutsches Geld- und Bankwesen in Zahlen, Frankfurt/M. 1976,
S.41.
II: Statistisches Reichsamt, BA Koblenz R 7/3068, R 7/3629 (nur Deutsche Verrechnungskasse).
Angaben in Klammern errechnet aus den angegebenen Zuwächsen.
III: BA Koblenz R 7/3636, fol. 41 (Angaben inkl. Beträge außerhalb der DVK).

In Tabelle 2 ist außer dem Stand und der Veränderung der Clearingschulden nach
den Angaben der Bundesbank (I) zusätzlich die Entwicklung nach dem Ausweis in
24

25

26

Wiedergegeben in: Deutsche Bundesbank (Hrsg.), Geld- und Bankwesen, S. 331. Danach betrug
der gesamte Schuldenstand im:
Juli 1931:23,8 Mrd.RM
Feb. 1933:19,0 Mrd.RM
Feb. 1936:12,4 Mrd.RM
Nov. 1931:21,3 Mrd.RM
Sept. 1933:14,8 Mrd.RM
Feb. 1937:10,8 Mrd.RM
Feb. 1932:20,6 Mrd.RM
Feb. 1934:13,9 Mrd.RM
Feb. 1938: 9,9 Mrd.RM
Sept. 1932:19,5 Mrd.RM
Feb. 1935:13,1 Mrd.RM
Sept. 1940: 9,4 Mrd.RM
Zur Darstellung dieses Systems vgl. vor allem Frank C. Child, The Theory and Practice of Exchange
Control in Germany, Den Haag 1958, sowie Rudolf Stucken, Deutsche Geld- und Kreditpolitik
1914-1963, Tübingen 31964. Einige Aspekte behandelt auch James, Deutschland in der Weltwirtschaftskrise, S. 368-391.
Deutsche Bundesbank (Hrsg.), Geld- und Bankwesen, S. 41.
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den Zahlungsbilanzen (II) eingetragen. Für die Kriegsjahre sind überdies die Aufstellungen aus einer Übersicht über die Clearingverschuldung (III) angegeben, die
ebenfalls in den Akten des Reichswirtschaftsministeriums erhaltengeblieben ist und
auch solche Clearingschulden erfaßt, die nicht über die DVK abgerechnet wurden.
Zum Jahresende 1944 liegt danach die deutsche Clearingschuld um 10 Mrd. RM
höher als in den Konten der DVK erfaßt27.
Bereits Ende 1934 hatte sich auf den Konten per Saldo ein Defizit von 322 Mio.
RM angesammelt. In derselben Höhe konnte demnach das Deutsche Reich Leistungsbilanzdefizite mit den Teilnehmern des Clearingsystems eingehen, ohne diese
mit Devisen bezahlen zu müssen: Das Clearingdefizit stellt seiner Natur nach einen
kurzfristigen Kredit des Auslands dar. Bis Ende 1934 war die Clearingverschuldung
auf 433 Mio. RM angestiegen, d.h. im Jahre 1934 wurden weitere 111 Mio. RM
Importüberschüsse aus Clearingländern auf Kredit finanziert. Auch diese jährlichen
Veränderungen sind in Tabelle 2 angegeben. Positive Vorzeichen etwa bedeuten ein
Anwachsen der deutschen Clearingschuld, d. h. deutsche Nettoimporte von Waren
und Dienstleistungen im Clearingverkehr.
In den Jahren 1936 und 1937 hat es nach dieser Aufstellung tatsächlich deutsche
Überschüsse im Clearinghandel gegeben, allerdings nicht mehr als 84 bzw. 105 Mio.
RM. Da in diesen Jahren die Leistungsbilanzüberschüsse aber höher lagen, müßte
auch ein Zustrom freier Devisen stattgefunden haben, der entweder zur Erhöhung
von Devisenbeständen oder zur Tilgung von Krediten Verwendung finden konnte. In
der Tat scheint sich die Devisenreserve in den Jahren 1937 und 1938 wiederaufzufüllen. Jedenfalls weist die Devisenbilanz entsprechende Zuströme aus (Tabelle 1, (5).).
Jedoch wäre diese Schlußfolgerung nicht zulässig: Wie aus den Verwaltungsberichten der Reichsbank hervorgeht, hat sich die Devisenreserve während der Jahre
1936 und 1937 nicht etwa erhöht, sondern sogar noch weiter verringert (Tabelle 3):
Tabelle 3: Gold- und Devisenbestände der Reichsbank. Mio. RM.
1924
a) Bestände am Jahresende

1012,8

b) Veränderung gegenüber
dem Vorjahr

1932
a) Bestände am Jahresende
b) Veränderung gegenüber
dem Vorjahr

920,0

1925

1926

1927

1928

1929

1930
2685,0

1610,6

2350,6

2146,6

2884,6

2686,7

+ 597,8

+ 740,0

-204,0

+ 738,0

-179,9

1933

1934

1935

1936

395,6

83,7

87,7

72,2

-236,3 -524,4

-311,9

+ 4,0

-15,5

-

1,7

1937

1938

1939

1940

76,3

76,2

77,5

77,6

1931
1156,3
-1528,7

+ 4,1 - 0 , 1 + 1,3 + 0,1

Quelle: Verwaltungsbericht der Deutschen Reichsbank für das Jahr 1938, S. 36/Anlage 7; Verwaltungsbericht der
Deutschen Reichsbank für das Jahr 1940, S. 32/Anlage 7.

27

BA R7/3636, B1.41.
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Betrachten wir das hier entstehende Bild der Devisenlage, so fällt auf, daß nach
der dramatischen Verringerung des Devisenbestandes bis 1934 zwar eine Stabilisierung glückte, jedoch bei praktisch aufgezehrten Reserven. Im besonderen füllten
sich nach diesen Angaben die Devisenreserven nicht wieder auf, wie es nach den
Leistungsbilanzüberschüssen der Jahre 1936 und 1937 zu vermuten gewesen wäre
und auch im Devisenkonto der Zahlungsbilanz für 1937 und 1938 ausgewiesen ist.
Wie erklären sich dann die Devisenzuflüsse in der Bilanz der Devisenbewegung in
Tabelle 1 ? Es gibt zum einen Unterschiede der Bewertung, die den Vergleich von
Reichsbankausweis und Devisenbilanz erschweren28. Denn die Veränderung der
Devisenreserve in der Bilanz der Reichsbank kommt nicht allein durch Zu- und
Abströme von Devisen zustande, sondern auch durch die Neubewertung des Devisenbestandes bei Wechselkursänderungen. Tatsächlich sah das Jahr 1936 im Ausland
eine Abwertungswelle, von der neben den im Clearingverkehr stehenden Staaten
Schweiz und Niederlande auch Frankreich - bis dahin Hort der Währungsstabilität
- erfaßt wurde29. So erforderte natürlich die Instandhaltung der Devisenreserve eine
Zufuhr zusätzlicher Valuta, um die Wertminderung des Bestands auszugleichen.
Entsprechend muß der im Devisenkonto der Zahlungsbilanz erscheinende Zustrom
an auswärtigen Zahlungsmitteln größer sein als die Bestandsänderung in der Reichsbankbilanz, d. h. nur ein Teil der einströmenden konvertiblen Devisen konnte frei
verwendet werden. Auch damit ist aber die bekannte Devisenknappheit jener Jahre
noch nicht hinreichend erklärt. Denn es hat den Anschein, als ob die hereinkommenden Valutenströme doch zumindest ausgereicht hätten, um wenigstens den
Restbestand der Devisenreserve intakt zu halten.
Die Lösung dieses Problems liegt in der sogenannten Transfersperre. Seit der Einführung des Neuen Plans wurden Zinsen auf Auslandsschulden nur noch zum Teil
an das Ausland transferiert, und auch dann fast ausschließlich über die Verrechnungskonten30. Ein Teil der nicht transferierten Ansprüche wurde bei der Konversionskasse für Auslandsschulden umgeschuldet, begründete also neue Auslandsverschuldung. Der verbleibende Teil nicht transferierter Zinsansprüche wurde den
ausländischen Gläubigern auf sogenannte Sperr- und Registermarkkonten gutgeschrieben. Die dort auflaufenden Beträge konnten erst nach einer Freigabe für einen
begrenzten Bereich von Zwecken verwendet werden. Aus den Zahlungsbilanzen ab
1938 geht hervor, daß die freigegebenen Register- und Sperrmarkbeträge in voller

28

29

30

Ein Zusatzproblem von allerdings geringer Bedeutung sind die Schwankungen der Gold- und Devisenbestände der Privatnotenbanken, die in der Devisenbilanz aufscheinen, nicht aber im Jahresabschluß der Reichsbank.
Vgl. im Überblick Ian M. Drummond, The Gold Standard and the International Monetary Standard, 1900-1939, New York 1987. Für Länderstudien vgl. etwa Richard T. Griffiths (Hrsg.), The
Netherlands and the Gold Standard, 1931-1936, Amsterdam 1987 sowie Julian Jackson, The Politics of Depression in France, 1932-1936, Cambridge 1985.
Vgl. zum folgenden Child, Exchange Control, Kap. VI.
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Höhe als Export von Waren oder Dienstleistungen gebucht wurden . Dieses Vorgehen war zum Beispiel dann richtig, wenn ein Auslandsgläubiger sein Guthaben für
Reisen innerhalb Deutschlands verbrauchte oder zur Bezahlung von Gütern, die er
aus Deutschland ausführte. Es sind aber auch solche Beträge als Export bewertet
worden, die für andere Zwecke im Inland verwendet wurden.
Die Zahlungsbilanz buchte somit für die freigegebenen Sperr- und Registermarkguthaben Exporte auf das Waren- oder auf das Dienstleistungskonto, denen weder
Deviseneinnahmen noch Kapitalexporte gegenüberstanden - denn die Bezahlung
erfolgte ja aus blockierten Reichsmarkbeständen. Zugleich buchte sie unter den Zinsen und Dividenden Verbindlichkeiten an das Ausland, denen weder eine Devisenausgabe noch eine Erhöhung der Auslandsverschuldung gegenüberstand. Die Freigabe von Sperr- und Registermark pro Jahr entspricht jedoch nicht genau den im
selben Jahr auflaufenden nicht transferierten Zinsverpflichtungen. Somit enthält der
Saldo der Leistungsbilanz eines Jahres zwei unterschiedliche Komponenten, zum
einen jene Forderungen und Verbindlichkeiten, die in konvertiblen Devisen bestanden, zum anderen die Beträge, die entweder in Verrechnungsdevisen bei der Deutschen Verrechnungskasse registriert oder aber in Sperr- und Registermark auf deutschen Konten eingefroren waren. Um zu genauerer Kenntnis der Devisenlage
vordringen zu können, müssen daher beide Komponenten voneinander getrennt
werden.
Für die Jahre ab 1938 kann diese Information direkt den ab diesem Jahr vorhandenen Devisenbilanzen entnommen werden, in denen die Deviseneinnahmen nach
Bar- und Verrechnungsdevisen getrennt für jede Teilbilanz der Zahlungsbilanz ausgewiesen sind32. Für 1936 fehlen die benötigten Kenntnisse zur Bestimmung der
Devisenlücke vollständig. Über das Jahr 1937 ist aus der Forschung bekannt, daß
die Reichsbank deutschen Besitz von Auslandsaktien verkaufte, um zusätzliche
Deviseneinnahmen zu erzielen33. Aus den Erläuterungen zur Zahlungsbilanz von
1938 geht hervor, daß hierbei Devisen im Wert von 780 Mio. RM erlöst wurden:
Ohne diese Aktion, so der Berichterstatter, hätte die Kapitalbilanz für 1937 einen
Passivsaldo von 951 Mio. RM haben müssen34. Immerhin verbleibt nach dieser un31
32

33
34

BA R7/3629.
Der wesentliche Unterschied zur Zahlungsbilanz besteht darin, daß in den Teilkonten der Devisenbilanz nur solche Ströme gebucht werden, die tatsächlich zu Zahlungen in Bardevisen führen. Hierunter fallen weder die Leistungen, die gegen Kredit abgewickelt wurden, noch die Zahlungen in
Reichsmark oder Verrechnungsdevisen. In den Devisenbilanzen ab 1938 sind die von der Devisenbewirtschaftung erfaßten Devisenzuteilungen und -einkünfte nach Verwendungs- bzw. Entstehungsart (Warenhandel, Dienstleistungen usw.) in die Konten eingesetzt, vgl. BA R 7/3068,
Bl. 160; ebenso Schörry, Statistik. Der Ausgleichssaldo der Devisenbilanz müßte rechnerisch dem
Saldo des Devisenkontos in der Zahlungsbilanz entsprechen. In der gegliederten Devisenbilanz ab
1938 ist als Ausgleichssaldo jedoch allein die Bardevisenbewegung bei der Reichsbank ausgewiesen,
während das Devisenkonto der Zahlungsbilanz daneben noch die Bewegung von Währungsgold
erfaßt. Die Abweichungen sind allerdings gering.
Vgl. Petzina, Autarkiepolitik, S. 111; Teichert, Autarkie, S. 28.
BA R7/3068, Bl. 144.
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gewöhnlichen Methode des Zahlungsbilanzausgleichs ein Betrag von 171 Mio. RM
zur Tilgung von Auslandsschulden35.
V. Betrachten wir nun das Jahr 1938. Bei unveränderten Gold- und Devisenreserven
im Ausweis der Reichsbank und leichten Zuflüssen nach dem Devisenkonto der
Zahlungsbilanz entsteht hier ein Leistungsbilanzdefizit von mehr als 500 Mio. RM;
in der Kapitalbilanz ist entsprechend ein hoher Zustrom von Krediten ausgewiesen.
Der Einbruch in der Handelsbilanz36, im Prinzip bekannt aus der Außenhandelsstatistik, ist vielfach gedeutet worden als das Symptom einer Wirtschaftskrise des
nationalsozialistischen Systems37. In der Tat hat hier wohl die negative Wirkung des
internationalen Konjunktureinbruchs auf den deutschen Export eine gewisse Rolle
gespielt. Von wesentlich weiterreichender Bedeutung ist jedoch der Umstand, daß
mit dem Anschluß Österreichs erhebliche Bestände an Gold und Devisen in deutsche Hand gelangten, wodurch sich der außenwirtschaftliche Handlungsspielraum
des Reiches erweiterte38.

35

36

37

38

Die strukturelle Deckungslücke in der Devisenbilanz läßt sich überschlägig auch aus ihren Komponenten in der Zahlungsbilanz errechnen. Dazu müssen solche Posten eliminiert werden, die keinen
Bedarf bzw. kein Aufkommen an Devisen begründen, u. a. Zahlungen im Inland sowie in Verrechnungsdevisen. Ausgangspunkt einer solchen (notwendig unvollständigen) Abschätzung ist der
Devisenzuschuß von 780 Mio. RM aus dem Verkauf von Auslandsaktiva. Davon ziehen wir
geschätzte 300 Mio. RM ungeklärte Devisenabflüsse ab, entsprechend den Größenordnungen des
Folgejahrs (vgl. die Devisenbilanz 1938, in: BA R7/3629, Bl. 159). Ebenso sind abzusetzen
111 Mio. RM Zuführungen zur Devisenreserve sowie 250 Mio. RM Passivüberschuß der Kapitalbilanz in Bardevisen (eigene Schätzung nach den Vergleichsangaben in der Kapital- bzw. Devisenbilanz 1938, Bl. 154 bzw. Bl. 160. Der Unterschied zum Kapitalbilanzsaldo nach der Zahlungsbilanz ergibt sich durch Aufnahme und Tilgung von Krediten auf dem Verrechnungswege und in
Reichsmark). Es verbleibt ein Defizit der Leistungsbilanz in Bardevisen von schätzungsweise
120 Mio. RM. Eine zweite Schätzung würde ausgehen vom angegebenen Leistungsbilanzüberschuß von 259 Mio. RM. Davon wurden 106 Mio. RM in Verrechnungsdevisen verdient, d. h. der
Überschuß in Bardevisen verringert sich auf 153 Mio. RM. Durch Freigabe von Register- und
Sperrmark finanzierte Exporte ergeben fehlende Deviseneinnahmen von 742 Mio. RM, es entsteht
ein Defizit von 589 Mio. RM. Dem stehen entgegen die nicht transferierten Bardevisen für Zinsen
auf Auslandsschulden. Nimmt man wie 1938 den Bartransfer mit 150 Mio. RM an, so ergibt sich der
nicht transferierte Betrag mit 340 Mio. RM. Das geschätzte Devisenaufkommen bzw. der Leistungsbilanzsaldo in Bardevisen errechnet sich dann mit rd. — 250 Mio. RM. Alle Ziffern und Schätzungen nach den Vergleichsangaben zu 1937 in der Zahlungs- und Devisenbilanz von 1938, in:
BA R7/3629, Bl. 143-160.
In den Ziffern ist wegen des Wegfalls der Zollgrenze der Umstand nicht berücksichtigt, daß der
Handel zwischen dem „Altreich" und Österreich ab 1938 nicht mehr als Außenhandel ausgewiesen
wurde. Allein schon aufgrund von Entnahmen rüstungswichtiger Rohstoffe dürfte dieser Handel
erheblich defizitär gewesen sein. Die Ziffern zum Waren- und Dienstleistungshandel des Deutschen
Reiches für 1937 und 1938 sind insofern nicht direkt vergleichbar.
Besonders Mason, Innere Krise und Angriffskrieg, S. 164, der „seit der Mitte des Jahres 1938 (.. .)
die handelspolitische Lage Deutschlands durch akute Labilität gekennzeichnet" sieht. Ähnlich Teichen, Autarkie, S. 26.
Vgl. vor allem Norbert Schausberger, Die Auswirkungen der Rüstungs- und Kriegswirtschaft

Jahrgang 39 (1991), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1991_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Die deutsche Zahlungsbilanz

1936-1941

115

Zeitgenossen schätzten den Wert dieser Beute auf 2450 Mio. Schilling, was bei
Umrechnung über die Goldparität einem Betrag von rd. 1151 Mio. RM, bei effektiv
geltenden Kursen rd. 1,63 Mrd. RM entspricht39. Allein die Gold- und Devisenreserven der österreichischen Nationalbank (470 Mio. S) sowie die Ablieferung von
Gold und Bardevisen aus dem Publikum40 (750 Mio. S) ergaben danach einen Barschatz von ca. 574 Mio. RM zu Goldparität bzw. 813 Mio. RM zu effektiven Kursen41. Eine neuere Schätzung42 gelangt zu noch höheren Zahlen durch Einbeziehung ungemünzten Goldes der Nationalbank im Betrage von 296,76 Mio. Schilling.
Rechnet man diese Summe zu den Devisenreserven und den Goldablieferungen des
Publikums hinzu, so ergeben sich an Gold und Bardevisen zusammen rd. 1,5 Mrd.
Schilling. Bei effektiven Wechselkursen müßte sich dadurch der Gold- und Devisenbestand der Reichsbank um 1 Mrd. RM erhöht haben.
Tatsächlich aber weist die Reichsbank ihre Devisenbestände Ende 1938 gegenüber
1937 unverändert aus - der Zustrom an Devisen muß also noch im Jahr 1938 voll
verausgabt worden sein. Spezifische Informationen hierzu vermittelt das Vorblatt
zur Zahlungsbilanz von 1938. Danach sind „Erlöse aus Effekten und Devisenbeständen, die bei der Eingliederung Österreichs angefallen waren, zum Ausgleich der
Bilanz verwendet (worden). Es handelt sich dabei um Beträge von rd. 1 Mrd. RM,
die im Kapitalverkehr auf der Aktivseite verbucht sind."43 Nachdem sich jedoch wie
gezeigt allein die erbeuteten Barschätze bereits zu jener 1 Mrd. RM addieren,
scheint es der Reichsbank gelungen zu sein, aus der österreichischen Beute zusätzli-

39

40

41
42
43

1938-1945 auf die soziale und ökonomische Struktur Österreichs, in: Friedrich Forstmeier/HansErich Volkmann (Hrsg.), Kriegswirtschaft und Rüstung 1939-1945, Düsseldorf 1977, S. 219-256.
Vgl. Siegfried L. Gabriel, Österreich in der großdeutschen Wirtschaft, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 147 (1938), S. 641-694, bes. S. 649. Der dort bei Umrechnung zum Vorzugskurs 3 S/2 RM angegebene Betrag von 560 Mio. RM ist falsch, richtig sind 1,63 Mrd. RM, wie
auch in der Zusammenfassung S. 694 ausgewiesen.
Die Organisation dieser Ablieferung ist kennzeichnend für die oftmals geübte Methode nationalsozialistischer Wirtschaftspolitik, die Drohung des Zwangs mit dem Angebot des ökonomischen
Vorteils zu verbinden. Nach Eröffnung der Reichsbankhauptstelle Wien wurden gemäß dem
Bericht Gabriels, Österreich, S. 649 f., Bestände des Publikums an Bardevisen, Gold, ausländischen
Bankguthaben sowie Wertpapieren zur Ablieferung aufgerufen mit der Ankündigung einer späteren
Ablieferungspflicht. Bis zum 25. April angemeldete Bestände wurden dabei zum Vorzugskurs von
2 RM für 3 Schilling verrechnet, während die Goldparitäten einen Umrechnungskurs von 0,466
ergaben, dem auch der ab 25. 4. geltende Kurs von 0,47 entsprach. Mithin lag der Vorzugskurs, zu
dem Devisenbestände in Reichsmark umgetauscht wurden, um gut 40% über den offiziell geltenden
Werten. Aber auch diese Minderbewertung der Reichsmark entspricht noch nicht ganz den
Abschlägen, mit denen Register- und Askimark im Ausland gehandelt wurden, vgl. Child, Exchange
Control, S. 123, Tab. 32, sowie S. 143, Anm. 1.
Vgl. Gabriel, Österreich, S. 649 f.
Schausberger, Auswirkungen der Rüstungs- und Kriegswirtschaft, S. 229.
BA R 7/3068, Bl. 144. Der Betrag findet sich in der Kapitalbilanz als letzter Posten (7e) auf der
Aktivseite (Bl. 148), ebenso als letzte Buchung (13) auf dem Kapitalkonto der Devisenbilanz,
Bl. 159. Der Deviseneinsatz diente mithin zur Finanzierung eines Kapitalexports von 467 Mio. RM
sowie anderen Devisenbedarfs in Höhe von 533 Mio. RM. Auf dessen Entstehung ist weiter unten
zurückzukommen.
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che Reserven an Auslandsvermögen anzulegen. Von den schätzungsweise rd.
1,8 Mrd. RM 44 an Devisen und Auslandsaktiva wurde offenbar lediglich der
Bestand an Gold und Bardevisen zum Zahlungsbilanzausgleich herangezogen, während die Bestände an sonstigen Vermögenswerten zunächst unangetastet blieben.
Auch diese Hypothese läßt sich überprüfen. Unser erster Gewährsmann45 weist
bereits darauf hin, daß ein Teil der Beute ins Reichsbankportefeuille übernommen
und dort unter „Sonstige Aktiva" ausgewiesen wurde. Nach Abzug von Bardevisen
und Gold im Werte von 1 Mrd. RM müßten nach 1938 Wertpapiere und Aktien aus
österreichischem Besitz im Werte von rd. 800 Mio. RM im Bestand der Reichsbank
verblieben sein. Tatsächlich zeigt im Jahresvergleich die Reichsbankbilanz von 1938
eine Verdoppelung der sonstigen Aktiva gegenüber 1937 von rd. 750 Mio. RM auf
rd. 1,5 Mrd. RM46. Mithin läßt sich der Weg der österreichischen Beute in die Zahlungsbilanz und die Vermögensbestände der Reichsbank bis auf einen Rest von
50 Mio. RM verfolgen.
Zufolge diesen Ziffern trifft es übrigens nicht bzw. nur in engster Auslegung für
die Bardevisen zu, wenn Schacht im Reichsbankmemorandum an Hitler vom 7.1.
193947 ausführt, Devisenbestände seien nicht mehr vorhanden und die Reserven aus
der Angliederung Österreichs aufgezehrt. Tatsächlich muß die Reichsbank zu diesem Zeitpunkt noch einen „Reptilienfonds" von gut 750 Mio. RM in Form ausländischer Vermögenswerte besessen haben, dessen Existenz in jenem Memorandum vor
der Regierungsgewalt verschleiert wurde48.
Angesichts dieser stattlichen Beute kann von einer wirklichen Zahlungskrise im
Jahr 1938 nicht die Rede sein49. Im Gegenteil: Gemessen an dem Umstand, daß
gegenüber 1937 die Leistungsbilanz nun defizitär ist, nimmt sich der Zuwachs des
Zuschusses aus Devisenerlösen von 780 Mio. RM im Vorjahr auf nun 1 Mrd. RM
vergleichsweise moderat aus.
Für 1938 liegt eine nach Bar- und Verrechnungsdevisen gegliederte Devisenbilanz
vor. Aus den dortigen Angaben errechnet sich ein Defizit der Leistungsbilanz in
Bardevisen von 508 Mio. RM50. Die Addition der ausgewiesenen Zuführungen von
44

45
46
47
48

49

50

Vgl. Schausberger, Auswirkungen der Rüstungs- und Kriegswirtschaft, S. 230, mit einer Gesamtsumme von rd. 2,7 Mrd. Schilling. Umgerechnet zu 3 S/2 R M ergeben sich 1,8 Mrd. RM.
Gabriel, Österreich, S. 649.
Vgl. Verwaltungsbericht der Reichsbank für das Jahr 1938, S. 36.
BA R 43/II/234, Bl. 41-48.
Von der Existenz solcher Geheimreserven noch bei Kriegsbeginn berichtet auch Teichert, Autarkie,
S.28.
Noch Teichert, ebenda, S. 35, deutet die Entwicklung von 1938 als dramatische Verschlechterung
der Devisensituation.
BA R7/3068, Bl. 157-160. Diese „Leistungsbilanz" erfaßt die im Waren- und Dienstleistungsverkehr tatsächlich geleisteten Zahlungen sowie effektiv transferierte Übertragungen in Bardevisen.
Neben einer Reihe von Rechnungsabgrenzungsposten liegt der wesentliche Unterschied zur Leistungsbilanz nach der Zahlungsbilanz im Clearinghandel, den Freigaben von Sperr- und Registermark und den nicht transferierten Zinsen, welche hier eliminiert sind. Vgl. die provisorische Berechnung dieser Größe für 1937 oben in Anm. 35.
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Bardeckungsmitteln zur Devisenreserve (62 Mio. RM) sowie der netto geleisteten
Kredittilgungen in Bardevisen (121 Mio. RM) ergibt eine Deckungslücke von
691 Mio. RM in Bardevisen. Zusammen mit dem ausgewiesenen ungeklärten Devisenabfluß von 309 Mio. RM ergeben sich wieder 1 Mrd. fehlender Bardevisen, d. h.
der Gegenwert des Zuschusses aus der österreichischen Beute. Vergleicht man dies
mit unseren Schätzungen des Defizits der Leistungsbilanz in Bardevisen von 1937
(120 bzw. 250 Mio. RM), so zeigt die Leistungsbilanz in Bardevisen einen Anstieg
des Defizits von lediglich 260 bis 390 Mio. RM gegenüber 1937 anstelle von
825 Mio. RM Differenz der Leistungsbilanzsalden nach den Angaben der Zahlungsbilanz. Vorausgesetzt, daß unsere Berechnungen für 1937 die Größenordnungen halbwegs richtig abbilden, so würde der vergleichsweise geringere Unterschied
zwischen den Leistungsbilanzdefiziten in Bardevisen von 1937 und 1938 auf gewisse
Erfolge in der Konsolidierung der deutschen Außenhandelsstruktur während des
Jahres 1938 hinweisen: Trotz des internationalen Konjunkturtiefs und damit verbundener Exporteinbrüche in 1938 scheint es gelungen zu sein, den Verlust an Deviseneinnahmen eng zu begrenzen.
VI. Der Leistungsbilanzsaldo des Jahres 1939 birgt eine gewisse Überraschung,
denn er ist nun wieder positiv. Verschlechtert hat sich zwar der Saldo der Dienstleistungsbilanz, aber im Warenverkehr sind beinahe die Überschüsse von 1937 wiederhergestellt. Die Zahlen für 1939 sind unter anderem deshalb von Interesse, weil sie
die Angaben aus der Außenhandelsstatistik dem Vorzeichen nach bestätigen: Es hat
den Anschein, als sei nach dem beschriebenen Goldsegen des Jahres 1938 eine
gewisse außenwirtschaftliche Konsolidierung eingetreten.
Erneut ist allerdings nach der tatsächlichen Devisenlage zu fragen. Im Vorblatt
zur Zahlungsbilanz von 1939 wird berichtet, auch in jenem Jahr seien Vermögenswerte im Ausland verkauft worden, um die Devisenlage zu entschärfen. Dieser
erneute Zuschuß betrug 351 Mio. RM, davon 321 Mio. RM in Bardevisen51. Zur
Aufbringung dieser Summe konnten neben den Reserven aus der Angliederung
Österreichs wiederum - allerdings in bedeutend geringerem Umfang - erbeutete
Devisen verwendet werden, diesmal aus den Gold- und Devisenreserven der tschechoslowakischen Nationalbank52.

51

52

BA R 7/3629, Bl. 85. Zur Aufteilung des Zuschusses zwischen Verrechnungs- und Bardevisen sowie
zu den weiteren Angaben vgl. die Devisenbilanz Bl. 98 f.
Nach E. A. Radice, Changes in Property Relationships and Financial Agreements, in: Michael
C. Kaser/E. A. Radice (Hrsg.), The Economic History of Eastern Europe 1919-1975, Bd. 2: Interwar Policy, the War and Reconstruction, Oxford 1986, S. 329-365, bes. S. 333 f., beliefen sich die
Gold- und Devisenreserven der tschechoslowakischen Nationalbank zur Zeit des deutschen Einmarsches auf rd. $ 100 Mio., davon $ 55 Mio. bei der Bank von England. Letztere wurden auf
Betreiben der britischen Regierung blockiert, so daß die deutsche Beute nicht mehr als $ 45 Mio. in
Gold und Devisen betragen haben kann. Rechnet man diesen Betrag unter Ausschaltung der Überbewertung der Reichsmark mit Hilfe des Dollarkurses im Goldstandard um, d. h. überschlägig
1 $/4,2 RM, so ergeben sich Gold- und Devisenzugänge im Gegenwert von rd. 190 Mio. RM. Die
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Anders als in den Vorjahren ist der erneute Devisenmangel im Jahr 1939 nur zum
Teil eine Folge versteckter Bardevisendefizite in der Leistungsbilanz. Nach der
Devisenbilanz für 193953 stehen einem Bardevisenüberschuß von 426 Mio. RM aus
dem Warenhandel Lücken im Zinsendienst und den sonstigen Dienstleistungen entgegen. Das Gesamtdefizit der Leistungsbilanz in Bardevisen ergibt sich damit zu
28 Mio. RM gegenüber einem Leistungsbilanzüberschuß nach der Zahlungsbilanz
von 53 Mio. RM. Die Ausfälle an Deviseneinnahmen beruhen also weniger auf
Defiziten im laufenden Waren- und Dienstleistungsverkehr als vielmehr auf Defiziten der Kapitalbilanz. Deren Defizit, verursacht durch Bartilgung von Krediten,
beträgt in Bardevisen 128 Mio. RM54. Im Betrage von 182 Mio. RM treten ungeklärte Kapitalabflüsse hinzu55. Nach der Zahlungsbilanz (Tabelle 1) ist das Defizit
der Kapitalbilanz mit 512 Mio. RM noch deutlich höher; ohne die Erlöse aus dem
Verkauf von Vermögenswerten durch die Reichsbank hätte es gar 863 Mio. RM
betragen müssen - die anderweitige Verfügbarkeit von Devisen vorausgesetzt56.
Dem stehen jedoch ungeklärte Kapitalzuflüsse von 451 Mio. RM gegenüber, verursacht womöglich durch unzureichende Erfassung von Kredittilgungen des Auslands57.
VII. Im Jahr 1940 ist der Außenhandel knapp ausgeglichen. In den Dienstleistungen
zeigt sich nunmehr ein wesentlich höheres Defizit: Auch die sonstigen Dienstleistungen nach Abrechnung der Zinsverpflichtungen sind nunmehr defizitär. Eine
weitere Lücke tut sich bei den Übertragungen auf, wobei politische Subsidien eine
Rolle spielen. Insgesamt entsteht ein Leistungsbilanzdefizit von gut 1 Mrd. RM.
Auch im Jahr 1941 bleibt der Warenhandel weitgehend ausgeglichen; das nunmehrige Leistungsbilanzdefizit von knapp 3 Mrd. RM rührt wiederum von Dienstleistungsimporten, besonders aber von wachsenden Übertragungen her.

53
54

55

56
57

von Volkmann, Außenhandel und Aufrüstung in Deutschland 1933 bis 1939, in: Forstmeier/Volkmann (Hrsg.), Wirtschaft und Rüstung, S. 81-131, bes. S. 108, angegebene Ziffer von 500 Mio. RM
Gold- und Devisenbeute erscheint gegenüber diesen Zahlen als weit überhöht. Volkmann bezieht
sich auf eine Schätzung des Wehrwirtschaftsstabes aus der Zeit unmittelbar nach dem Einmarsch
(Expertise vom 22.3.1939, BA-MA Wi I/177) - die in gewisser Hinsicht als Dokument für die übertriebenen Erwartungen gelten mag, welche man auf deutscher Seite in den devisenmäßigen Ertrag
des Überfalls auf die Tschechoslowakei setzte.
BA R 7/3629, B1. 98 f.
Ebenda, Bl. 99. Die Kapitalbilanz weist in Bardevisen einen Überschuß von 193 Mio. RM aus.
Absetzung der darin enthaltenen „Erlöse aus Effekten", d. h. des Verkaufs von Vermögenswerten
zur Devisenbeschaffung, ergibt das Defizit von 128 Mio. RM.
Aufsummierung dieses Betrages sowie der Bardevisendefizite von Leistungs- und Kapitalbilanz
ergibt 388 Mio. RM. Davon abzuziehen sind 17 Mio. RM Abgabe von Bardevisen durch die
Reichsbank (nach dem Devisenkonto der Zahlungsbilanz sind es nur 8 Mio. RM), es verbleibt ein
Bardevisenbedarf von 321 Mio. RM entsprechend dem Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten aus der österreichischen und tschechischen Beute.
BA R 7/3629, Bl. 94.
Ebenda, Bl. 92.
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Daß es in diesen Jahren solche Defizite gibt, nimmt nicht wunder. Denn Deutschland profitiert nun von den Ressourcen nicht allein seines polnischen Beuteanteils,
sondern auch der besetzten Länder West- und Nordeuropas. Gerade dieser
Umstand muß jedoch stutzig machen. Warum türmen sich Defizite bei Dienstleistungen und Übertragungen auf (letztere bedeuten ja Zahlungen an andere Länder
und nicht etwa Kontributionen von dort), während der Warenhandel kaum Bewegungen zeigt?
Der ausgeglichene Warenverkehr kann, wenn auch nicht vollständig, so doch zu
einem Teil auf entsprechende statistische Abgrenzungen zurückgeführt werden. So
wurden solche Waren nicht als Importe erfaßt, die vom Ausland an Stellen der
Wehrmacht und anderer deutscher Behörden außerhalb des Reichsgebiets geliefert
wurden. Als Importe wurden diese Güter erst dann verbucht, wenn sie nach
Deutschland eingeführt wurden58. Damit ergibt sich die Frage, wie derartige Lieferungen sonst behandelt wurden. Nach heutiger Abgrenzung werden Stationierungskosten für fremde Truppen im Stationierungsland als Dienstleistungsexport gebucht,
im Heimatland jener Streitkräfte als Dienstleistungsimport. Will man diese Praxis in
Analogie auf die von Deutschland besetzten Staaten anwenden, so müßten die vom
Stationierungsland an die dort befindlichen Wehrmachtsteile gelieferten Waren und
Dienstleistungen auf deutscher Seite als Dienstleistungsimport, auf der Seite des
jeweils besetzten Landes als Dienstleistungsexport erscheinen.
Tatsächlich hatten die besetzten Länder zum Unterhalt der jeweiligen deutschen
Truppen hohe Kontributionen zu leisten59. Die Gegenwerte dieser sogenannten
Besatzungskosten, d.h. die im Ausland genutzten Waren, hätten folgerichtig als
Dienstleistungsimporte aus dem Ausland betrachtet werden müssen - falls man die
Fiktion der Bezahlung von Entnahmen aus besetzten Ländern überhaupt in Betracht
ziehen will. In der Tat erscheinen im Jahre 1941 „Überschüsse aus Besatzungskostenzahlungen" als Teil des ungeklärten Restpostens im Kapitalkonto der Devisenbilanz - an gerade der Stelle, wo in den Jahren 1938 und 1939 die Deviseneinsätze
aus der österreichischen Beute verbucht wurden und 1940 ein erneuter Deviseneinsatz von 1,5 Mrd. RM aufscheint60. Die Kontributionen der besetzten Länder wurden demnach nur mit ihren Überschüssen nach Abzug der hiervon für deutsche Stellen im Ausland gekauften Güter in die Bilanz eingesetzt und nicht etwa brutto als
empfangene Übertragungen in ihrer tatsächlichen Gesamthöhe. Auch finanzierungs58

59

60

Vgl. die Erläuterungen zur Außenhandelsstatistik im Statistischen Handbuch von Deutschland,
S. 391. Diese Angaben stehen im Widerspruch zu den Ausführungen bei Ludolf Herbst, Der Totale
Krieg und die Ordnung der Wirtschaft, Stuttgart 1982, S. 135.
Vgl. die Dokumentation von Christoph Buchheim, Die besetzten Länder im Dienste der deutschen
Kriegswirtschaft während des Zweiten Weltkriegs. Ein Bericht der Forschungsstelle für Wehrwirtschaft, in: VfZ 34 (1986), S. 117-145.
BA R7/3068, Bl. 159. Zum Bezug auf das Jahr 1940 vgl. die Erläuterungen Bl. 160 sowie die Devisenbilanz von 1940, Bl. 110. Ein Teil dieses Postens in 1941 wird hierbei übrigens in Verrechnungsdevisen ausgewiesen, begründete also einen kurzfristigen Kredit an Deutschland auf Clearingkonto.
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seitig ist daher offenbar nach derselben Systematik vorgegangen worden wie in der
Außenhandelsstatistik, nämlich Lieferungen des Auslands an deutsche Stellen und
Truppen in besetzten Ländern statistisch nicht zu erfassen. Entsprechend verringert
sich dadurch der Aussagegehalt der Zahlungsbilanz während des Krieges und werden die ausgeglichenen Ziffern zum Warenhandel verständlich.
VIII. Suchen wir nun diese Ergebnisse in Hinblick auf den Devisenmangel der späten dreißiger Jahre zu bewerten. In einem zusammenfassenden Bericht aus dem
Jahr 1940 über die Zahlungsbilanzen bis 1938 sah das Statistische Reichsamt die
deutsche Zahlungsbilanz unmittelbar vor der Machtergreifung in der für Agrarländer typischen Situation mit Überschüssen in der Handelsbilanz und Defiziten im
Zinsendienst61. Ähnlich heutigen Argumentationen wurden auch damals von dem
Berichterstatter die strukturelle Belastung der Zahlungsbilanz durch die auswärtige
Überschuldung hervorgehoben und die Beseitigung dieser Auslandsschulden als
Vorbedingung für eine Sanierung gefordert.
Auf den ersten Blick würde dieser Gedankengang überraschend scheinen. Denn
der seit 1935 verbesserte Saldo der Leistungsbilanz legte den Schluß nahe, Deutschland habe - abgesehen vom Sonderfall des internationalen Konjunktureinbruchs
1938 - seine Zahlungsverpflichtungen in zunehmendem Maße erfüllen können, mithin das Problem seiner Zahlungsbilanzstruktur gemeistert. Die nähere Analyse
zeigte uns jedoch, daß sich hinter diesen Ziffern ein ausgeklügeltes System zur Verringerung des tatsächlichen Devisenmangels verbarg: Anders als manche heutigen
Schuldnerländer war NS-Deutschland partiell erfolgreich in dem Versuch, die Belastungen seiner Zahlungsbilanz durch die auswärtige Verschuldung auf das Ausland
abzuwälzen.
Es lassen sich hierbei - neben dem System gespaltener Wechselkurse im allgemeinen - drei Methoden unterscheiden, die Verweigerung des Transfers von Zinsen
und Gewinnen ausländischer Kapitalanleger, die Zwangskreditnahme bei schwächeren Handelspartnern im Clearingverkehr und zuletzt der offene Rückgriff auf Ressourcen anderer Länder auf dem Wege des Raubes.
Diese Methoden wurden zu verschiedener Zeit und mit unterschiedlichem Erfolg
gehandhabt. So läßt sich die nationalsozialistische Devisenpolitik in gewisser Hinsicht in zwei Perioden einteilen. Betrachtet man die Entwicklung der Clearingverschuldung zusammen mit der 'Devisenbeschaffung durch Verkauf von beschlagnahmten Devisen und Auslandsvermögen, so zeigt sich deutlich, daß vor dem Krieg

61

„Die künftige Gestaltung der deutschen Zahlungsbilanz. Berichterstatter: Regierungsrat Dr.
Schörry", in: BA R 7/3068, Bl. 43 ff., bes. Bl. 44. Dieser als geheim gestempelte siebenseitige Bericht
vom 22. 8. 1940 unter dem Briefkopf des Präsidenten des Statistischen Reichsamts ist gerichtet an
Ministerialdirigent Landwehr im Reichswirtschaftsministerium. Anhand von internationalen Vergleichsdaten, einer Übersicht über die Salden der Zahlungsbilanz von 1924-38 sowie summarischer
Vergleichsschätzungen aus der Vorkriegszeit wird in diesem Bericht die unhaltbare Struktur der
Zahlungsbilanz beschwören, vgl. Bl. 47 f.
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die Clearingverschuldung nur in den ersten zwei Jahren nennenswerte Entlastungen
des deutschen Devisenbedarfs bringen konnte: Ab 1935 nimmt die deutsche Verschuldung ab, und erst 1938 steigt sie wieder leicht an (Tabelle 4):
Tabelle 4: Kreditnahme im Clearingverkehr und Devisenbeschaffung im Vergleich. Mio. RM.
Jahr

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1. Zunahme der Clearingschuld

322

111

-84

-105

102

22

618

2. Abnahme ( + ) der Devisenreserve der Reichsbank

312

-4

1 6 - 4

3. Einsatz sonstiger Devisenbestände
(Erlös aus Effekten, Beute)
Einsatz von Verrechnungs- und
Bardevisen gesamt:

634

107

-68

0 - 1

0

780

1000

321

1505

671

1102

342

2123

Quelle: 1) Vgl. Tabelle 2 (nach der Zahlungsbilanz).
2) Vgl. Tabelle 3.
3) BA Koblenz R7/3629.

Bereits im Jahr 1935 sind jedoch die Devisenreserven der Reichsbank weitgehend
erschöpft. So zeigt die zweite Zeile von Tabelle 4 ein Ende des Deviseneinsatzes aus
Beständen der Reichsbank nach 1935. Die Devisenkrise von 1936 erforderte also
eine doppelte Konsolidierung, nämlich den Verzicht einerseits auf die weitere Inanspruchnahme des Clearingsystems, andererseits auf die Entnahme von Devisen aus
den Reserven der Notenbank. Die strukturelle Zahlungskrise des Reichs beginnt
demnach in jenem Jahr. Der Versuch, mehr Devisen im Handels- oder Kreditverkehr zu erwirtschaften, hätte ohne Frage eine Reihe schmerzhafter Konsolidierungsmaßnahmen erfordert, zudem einen grundsätzlichen Prioritätenwechsel weg
von der forcierten Aufrüstung. Weil man dies nicht wollte, blieb nur der Weg des
Zehrens von der Substanz und danach des Zugriffs auf Ressourcen außerhalb des
eigenen Machtbereichs.
Bereits im Jahr 1937 findet sich der erwähnte Einsatz von 780 Mio. RM in Devisen aus Veräußerungen von Auslandsvermögen. Ob die Vermögensreserven unter
Verfügung der Reichsbank ausgereicht hätten, um diesen Weg zur Finanzierung der
Devisenlücke noch ein zweites Mal zu gehen, wäre eine interessante Frage. Jedenfalls stellt bereits das Jahr 1938 ein Ausgreifen auf externe Ressourcen dar. Wie
gezeigt, haben die hier gewonnenen Reserven offenbar für die Finanzierung des
Jahres 1939 ausgereicht. Aber es bleibt die Frage, was im Jahr 1940 geschehen wäre
- zumal der Einmarsch in der Tschechoslowakei im Frühjahr 1939 offenbar nicht
die erhoffte Gold- und Devisenbeute brachte.
In der Tat zeigt sich ja in den Ziffern von 1940 ein erneuter Einsatz an Bardevisen
von 1,5 Mrd. RM. Allerdings ist es nicht der Polenfeldzug, der diesen erneuten
Devisenzufluß ermöglicht, ebensowenig sind es die Wirkungen des Ribbentrop-
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Molotow-Abkommens oder die gestärkte Machtposition Deutschlands gegenüber
seinen ost- und südosteuropäischen Verhandlungspartnern62: Der Großteil dieser
erneuten Beute (1,4 Mrd. RM) stammt aus Frankreich63.
Die Chronik des deutschen Devisenmangels und der Methoden seiner Überwindung wirft ein zusätzliches Licht auf die Diskussion um die innere Krise des NSSystems als Auslöser für den Angriffskrieg. Daß es zumindest außenwirtschaftlich
eine solche Krise geben konnte, steht nach den Zahlen zur Devisenlage außer Zweifel. Allerdings wird man sich verstärkt der Frage zuwenden müssen, wann diese
Krise in welcher Intensität bestand64. Will man den nationalsozialistischen Angriffskrieg primär als Bestandteil ökonomischen Krisenmanagements, d. h. als Raubkrieg
ansehen, so müßte sein Beginn nach unseren Ergebnissen wohl an den Jahresbeginn 1938 verlegt werden, also kurz vor den Zeitpunkt des Einmarsches nach
Österreich. Zu dieser Zeit schienen die Reserven im Devisenbereich erschöpft, und
die verschlechterte Weltkonjunktur deutete auf die kommenden Exporteinbrüche
hin65. Hier besitzt demnach das Modell des ökonomisch erzwungenen Angriffs relativ gesehen am meisten Plausibilität. Der weitergehenden Frage, ob jener Ansatz
überhaupt etwas zur Erklärung des Kriegsbeginns leistet, konnte hier nicht nachgegangen werden - dies würde wohl auch bedeuten, die Aussagekraft von Statistiken
im Übermaß zu strapazieren.

62

63

64

65

Die bilateralen Devisenbilanzen Deutschlands mit dem Generalgouvernement und den ost- bzw.
südosteuropäischen Ländern weisen für 1940 sämtlich Nettodevisenabflüsse aus Deutschland auf;
vgl. BA R7/3068, Bl. 99-130.
Vgl. die bilaterale Devisenbilanz von 1940 mit Frankreich, in: BA R 7/3068, Bl. 122. Dort sind als
„sonstiger Kapitalverkehr", einer in den Vorjahren in dieser bilateralen Bilanz unbedeutenden
Buchungsposition, 1,4 Mrd. RM französischer Zahlungen eingesetzt. Zugleich wird ein Bardevisensaldo von + 1386,3 Mrd. RM, d. h. von Zahlungseingängen in netto entsprechender Höhe ausgewiesen. Zur Bedeutung Frankreichs für die deutschen Neuordnungspläne vgl. Alan S. Milward,
The New Order and the French Economy, Oxford 1970. Einige Aspekte untersucht auch Herbst,
Ordnung der Wirtschaft, Kap. III.
Vgl. dazu neuerdings Bernd-Jürgen Wendt, Durch das „strategische Fenster" in den Zweiten Weltkrieg, in: Uwe Backes/Eckhard Jesse/Rainer Zitelmann (Hrsg.), Die Schatten der Vergangenheit.
Impulse zur Historisierung des Nationalsozialismus, Berlin 1990, S. 344-374.
Teichert, Autarkie, S. 48, meint gar, daß die „Realisierung der Großraumwirtschaftspolitik mit ökonomischen Mitteln bereits 1937/38 gescheitert war" - wenn das ökonomische Mittel denn je als
Alternative zum Lebensraumkrieg ernsthaft in Betracht gezogen worden war.

Jahrgang 39 (1991), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1991_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Anhang
Die Salden d e r deutschen Zahlungsbilanz 1924 bis 1941 nach K o n t e n e i n t e i l u n g des Statistischen Reichsamts ( + Aktivsaldo;
Posten

1924

1925

1926

1927

1929

1928

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

— Passivsaldo). M i o . R M .

1937

1938

1939

1940

1941

1. Warenhandel

-1816

-2444

+ 793

-2960

-1311

-

44

+ 1558

+ 2778

+ 1052

+ 666

-373

-

8

+ 544

+ 437

-319

+ 376

-

2. Dienstleistungen
davon:
a) Seeverkehr
b) Sonstige

+ 274

+ 462

+ 532

+ 645

+ 672

+ 712

+ 538

+ 450

+ 265

+ 313

+ 464

+ 451

+ 546

+ 313

+ 223

+ 117

-520

-2965

+ 229

+ 295

+ 405

+ 504

+ 541

+ 571

+ 510

+ 397

+ 260

+ 213

+ 219

+ 232

+ 303

+ 412

+ 374

+ 163

+ 136

+

45

+ 167

+ 127

+ 141

+ 131

+ 141

+

+

+

5

+ 100

+ 245

+ 219

+ 243

-

99

-151

-357

-2829

3. Zinsen,
Dividenden
usw.
davon:
a) Zinsen

-

122

-1063

-1364

-1929

-2553

-3137

-2706

-2188

-1060

-847

-625

-550

-475

-491

-470

-440

-420

- 405

+ 159

6

-

173

- 345

- 563

- 800

-1000

-1200

- 900

b) Reparationen

- 281

-1057

-1191

-1584

-1990

-2337

-1706

- 988

- 160

_

-

-

-

-

_

_

_

_

I: Saldo der
Leistungsbilanz
( = Summe 1
bis 3)

-1664

-3045

-

39

-4244

-3192

-2469

- 610

+ 1040

+ 257

+ 132

-534

-107

+ 615

+ 259

-566

+ 53

-1012

-3331

4. Gold- und
Devisenbewegung bei der
Notenbank

-1255

-

90

- 568

+ 452

- 931

+ 165

+ 120

+ 1706

+ 233

+ 447

+ 424

+ 30

+ 50

-111

-

+

+

-

5. Kapitalverkehr

+ 2506

+ 1431

+ 1523

+ 3482

+ 3123

+ 1425

+ 1236

+ 657

- 749

-807

+ 190

+ 127

-171

+ 533

-512

+ 875

+ 1061

6. Ungeklärter
Rest

+ 413

+ 1704

- 916

+ 310

+ 1000

+ 871

- 746

-3350

+ 236

+ 228

-

-

+ 23

+ 107

+ 451

+ 105

+ 2272

28

53

74

8

72

32

+

39

2

-665

1)
In den Dienstleistungen enthalten
Quellen: Statistisches Reichsamt, BA Koblenz R7/3068, R7/3629; eigene Berechnungen.
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Dokumentation
SIEGFRIED S U C K U T

DIE E N T S C H E I D U N G ZUR G R Ü N D U N G DER D D R
Die Protokolle der Beratungen des SED-Parteivorstandes
am 4. und 9. Oktober 1949

I.
Die Geschichte der DDR-Gründung ist bisher nur sehr lückenhaft erforscht. Unbekannt ist nach wie vor der Verlauf der Beratungen in den Führungsgremien der
KPdSU. Ähnliches gilt für die Verhandlungen, zu denen sich die Spitzen der SMAD
und der Parteien im unmittelbaren Vorfeld des 7. Oktober 1949 offenbar nahezu
täglich trafen. Die wichtigsten deutschen Archivalien, etwa die hier auszugsweise
dokumentierten Protokolle von Vorstandssitzungen der SED, befanden sich im
Zentralen Archiv der Einheitspartei und konnten bis Ende 1989 nur von einigen
Geschichtswissenschaftlern der DDR genutzt werden. Zitiert wurde nur sehr selektiv und mit der Absicht, die geltende parteiliche Interpretation der DDR-Geschichte
zu bestätigen, ein Verfahren, das mehr Fragen aufwarf als beantwortet wurden.
Konzentrierten sich in der DDR veröffentlichte Spezialuntersuchungen zunächst
auf die gemeinsamen Beratungen von Volksratspräsidium und zentralem Blockausschuß am 5. Oktober1, so bezogen spätere Arbeiten die gesamte Gründungsphase
ein2.
Folgte man diesen Darstellungen und den zeitgenössischen Berichten in den
Tageszeitungen der SED, dann waren die Menschen, allen voran die Arbeiterschaft
in der sowjetischen Besatzungszone, die eigentlichen Initiatoren der Staatsgründung. Nach der Konstituierung der Bundesrepublik hätten sie nach einer Regierung
verlangt, „die für die Erhaltung des Friedens eintritt und nicht für den Krieg arbeitet"3, und die Politiker mit Forderungen bedrängt wie: „Wir müssen jetzt endlich
1

2

3

So Hannelore Westphal, Zur Geschichte des Demokratischen Blocks nach der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (1949/50), in: Unsere Zeit, Beiträge zur Geschichte nach 1945, 2
(1962), S. 391-407, die, entgegen dem Titel, auch ausführlich auf die Sitzung vor der Staatsgründung eingeht, und: Rolf Stöckigt, Zur Politik der SED bei der Festigung des Blocks der antifaschistisch-demokratischen Parteien (1948 bis zur Gründung der DDR), in: Beiträge zur Geschichte der
Arbeiterbewegung, 16 (1974), Sonderheft, S. 120-136.
Zu nennen sind: Evemarie Badstübner-Peters, Wie unsere Republik entstand, Illustrierte historische
Hefte 2, Berlin 3 1979und Helmut Neef, Entscheidende Tage im Oktober 1949. Die Gründung der
Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 21984.
Badstübner-Peters, Republik, S. 7 f.

Jahrgang 39 (1991), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1991_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

126

Siegfried Suckut

handeln!"4, und: „Wir wollen eine eigene demokratische Regierung bilden"5. Die
SED habe aus gleicher Sorge um die Zukunft der Nation dem Volkswillen umgehend entsprochen und sich erfolgreich um die Unterstützung der Besatzungsmacht
wie der Blockparteien bemüht. Nur hier und da waren Bedenken einzelner „reaktionärer" Politiker von CDU und LPD auszuräumen, doch dann war der Weg frei für
die stets einstimmigen Beschlüsse. Die Staatsgründung im Osten war nach dieser
Darstellung ein von breitem Konsens geprägtes Unternehmen.
Vor allem die letzten, seit Herbst 1989 noch in der DDR publizierten Untersuchungen, setzten in manchem etwas andere Akzente. Relativiert wurde die Bedeutung spontanen Volksbegehrens. Den „auslösenden Impuls" dafür habe doch die
SED-Führung gegeben6, und „Presse und Rundfunk" hätten ein übriges getan, „daß
sich eine Massenbewegung entwickelte"7. Noch am Tag der Wahl Konrad Adenauers zum ersten Bundeskanzler, am 15. September 1949, habe Wilhelm Pieck ein
Expose mit dem Titel „Kurzfristige Prozedur für die Regierungsbildung" verfaßt,
das die Schritte zur DDR-Gründung so vorzeichnete, wie sie dann tatsächlich
erfolgten: Nach „sofort beginnender intensiver politisch-propagandistischer Vorbereitung" war für Anfang Oktober eine Parteivorstandssitzung anzuberaumen, „die
den Plan zur Bildung einer provisorischen Regierung beschließen" und das Politbüro bevollmächtigen sollte, „mit den anderen Parteien Verhandlungen über die
Zusammensetzung der Regierung zu führen"8. Danach, so habe es das Pieck-Papier
weiter vorgesehen, war eine gemeinsame Sitzung von Zentralem Blockausschuß und
Volksratspräsidium anzusetzen. Ihnen war der Beschluß zugedacht, den Volksrat
umgehend zu seiner 9. Tagung einzuberufen, auf der er sich „zur Provisorischen
Volkskammer erklären und diese der Verfassung der Deutschen Demokratischen
Republik Rechtskraft verleihen sollte"9. Schon am 16. September reisten Wilhelm
Pieck, Otto Grotewohl, Walter Ulbricht und Fred Oelßner nach Moskau und berieten dort bis zum 28. d. M. „die im Zusammenhang mit der Gründung der Deutschen
Demokratischen Republik notwendigen Maßnahmen und deren Konsequenzen"10
mit der Führung der KPdSU.
Obwohl der Beschluß zur DDR-Gründung letztlich bei der Besatzungsmacht lag
und, seiner Bedeutung und den Entscheidungsstrukturen der KPdSU entsprechend,
nur von Stalin persönlich getroffen werden konnte, blieb bisher unklar, welchen
4
5
6

7

8
9
10

So die zusammenfassende Schlagzeile des „Neuen Deutschland" vom 5. Oktober 1949.
Ebenda.
Rolf Badstübner, Friedenssicherung und deutsche Frage. Vom Untergang des „Reiches" bis zur
deutschen Zweistaatlichkeit (1943 bis 1949), Berlin 1990, S. 414. Schon 1975 hatte Gerhard Rossmann auf die deutsch-sowjetischen Vorgespräche in Moskau aufmerksam gemacht, in: Die brüderlichen Beziehungen zur Partei und zum Lande Lenins - Grundlage unseres Weges zum Sozialismus,
in: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 17 (1975), S.222.
Deutsche Geschichte Band 9. Die antifaschistisch-demokratische Umwälzung, der Kampf gegen
die Spaltung Deutschlands und die Entstehung der DDR von 1945-1949, Berlin 1989, S. 457.

Ebenda.
Ebenda.
Ebenda.
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11

Einfluß die Sowjetunion tatsächlich nahm . Die 1989/90 in der D D R erschienenen
Darstellungen zur Geschichte des Staates betonen zwar, daß ein „enges Bündnis mit
der Sowjetunion" stets „Grundbedingung des Erfolges" 12 gewesen sei, heben dann
aber, entsprechend dem zuletzt gültigen staatlichen Selbstverständnis als „Sozialismus in den Farben der D D R " stärker noch den eigenen, deutschen Anteil am Entstehen der D D R hervor 13 .
Wohl vor allem aufgrund des fehlenden Zugangs zu den archivalischen Quellen
sind im Westen bislang keine Spezialuntersuchungen zur Gründung der D D R
erschienen. Doch wurden Arbeiten publiziert, die die Entwicklung der SBZ als Vorgeschichte der DDR-Gründung 1 4 thematisierten bzw. die Geschichte beider deutscher Staaten von 1945-1955 synchron als Geschichte einer „doppelten Staatsgründung" behandelten 15 oder im Rahmen von Überblicksdarstellungen auch Verlauf
und Ergebnis der Staatsbildung analysierten 16 .
Erst seit kurzem haben westliche Benutzer nahezu freien Zugang zu den Beständen der Archive in der (ehemaligen) D D R . Für die zeitgeschichtliche Forschung ist
vor allem das Zentrale Parteiarchiv der früheren SED von Bedeutung, das freilich
aus technischen Gründen im Frühjahr 1990 (bis voraussichtlich Anfang 1991) den
Benutzerdienst völlig einstellte. Aus diesem Archiv stammen die hier veröffentlichten
Sitzungsprotokolle.

IL
Mit dieser kommentierten Dokumentation wird der Versuch unternommen, einen
Beitrag zur weiteren Erforschung der Geschichte der D D R - G r ü n d u n g zu leisten,
bestehende Lücken zu verringern und vielleicht zu umfassenderen Untersuchungen
anzuregen. Sie steht im Zusammenhang mit der im Mannheimer DDR-Arbeitsbereich entstehenden mehrbändigen „Geschichte der D D R " . (Der Verfasser betreut
den Band 2, der die Jahre 1949-1954 behandeln wird.)
Die stenographischen Niederschriften der 22.(36.) und 23.(37.) Sitzung des SEDParteivorstandes vom 4. bzw. 9. Oktober 1949, die hier auszugsweise dokumentiert
11

12
13

14

15
16

In Kürze wird Dietrich Staritz, gestützt auf Aktennotizen aus dem Nachlaß Wilhelm Piecks, in
einem Aufsatz Verlauf und Ergebnis der deutsch-sowjetischen Beratungen rekonstruieren.
Deutsche Geschichte Band 9, Entstehung der DDR, S. 456.
Badstübner, Friedenssicherung, S. 417: „Die DDR ging unmittelbar aus den unter Hegemonie der
Arbeiterklasse vollzogenen antifaschistisch-demokratischen Umgestaltungen hervor. Aber ohne
antifaschistischen Widerstand, ohne Novemberrevolution und Gründung der KPD, ohne den über
hundertjährigen Kampf der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung wäre die Errichtung des
deutschen Arbeiter- und Bauern-Staates nicht möglich gewesen."
Dietrich Staritz, Die Gründung der DDR. Von der sowjetischen Besatzungsherrschaft zum sozialistischen Staat, München 21987.
Christoph Kleßmann, Die doppelte Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945-1955, Bonn 41986.
Dietrich Staritz, Geschichte der DDR 1949-1985, Frankfurt/Main 1985 und Hermann Weber,
Geschichte der DDR, München 1985.
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sind, und das Protokoll der gemeinsamen Sitzung von zentralem Block und Volksratspräsidium am 5. Oktober, das im Zentralen Staatsarchiv der DDR, Potsdam,
eingesehen werden konnte, zählen sicher zu den informativsten der bisher unveröffentlichten Dokumente, die über Vorgeschichte und Verlauf der DDR-Gründung
Auskunft geben. Ihr Quellenwert ist umso höher zu veranschlagen, als Sitzungsprotokolle des Politbüros und des Sekretariats der SED in dieser Zeit nicht angefertigt wurden17 und der Parteivorstand nach dem Statut das entscheidende Leitungsgremium war. Es erschien sinnvoll, das Blockprotokoll vom 5. Oktober aufgrund seines großen Umfangs (53 Seiten) und deutlich geringeren Informationsgehalts nicht in die Dokumentation aufzunehmen, gleichwohl aber die wichtigsten Passagen in Form von Zitaten in die Einleitung zu integrieren. Ebenso wurde
mit den Diskussionsbeiträgen auf der SED-Vorstandssitzung vom 9. Oktober verfahren.
Beide Archivleitungen erklärten sich freundlicherweise mit einer Veröffentlichung
einverstanden. In die Kommentierung eingeflossen sind zudem Erkenntnisse, die
aus anderen, westlichen Benutzern ebenfalls bis Ende 1989 nicht zugänglichen
Archivalien gewonnen wurden. Es handelt sich dabei vor allem um stenographische
Sitzungsprotokolle des Volksratspräsidiums und des zentralen Blockausschusses aus
dem Jahr 1949 bzw. den Jahren 1949-1953. Sie wurden ebenfalls im Zentralen
Staatsarchiv ausgewertet.
Der DDR-Geschichtswissenschaft waren diese Materialien längst zugänglich,
auch wenn die Benutzung nur restriktiv gestattet wurde. Dennoch ist aus den Akten
kaum zitiert worden.
Die Parteivorstandsberatungen geben Aufschluß über die Zielsetzungen und das
taktische Verhalten der SED-Führung und veranschaulichen, wie der DDR-Gründungsprozeß gleichsam von oben, von den Herrschenden geplant und gesehen
wurde. Die auf der Vorstandssitzung am 4. Oktober von Wilhelm Pieck unterbreiteten Vorschläge des Politbüros lassen zugleich indirekt erkennen, zu welchem Ergebnis die vorangegangenen Beratungen in Moskau geführt hatten. Die Blockprotokolle geben manch neuen Aufschluß, wie sich die anderen Parteien in der
Staatsgründungsphase verhielten und lassen Ursachen und Verlauf des Wandlungsprozesses von CDU und LDP zu abhängigen Bündnisorganisationen der SED klarer hervortreten.
Die Einleitung wird keinen Gesamtüberblick über die facettenreiche Entstehungsgeschichte der DDR zu geben versuchen, sondern sich auf solche Aspekte beschränken, die im Mittelpunkt der dokumentierten Beratungen standen. Auf ausführliche
biographische Angaben zu den politisch Handelnden wurde verzichtet. Sie lassen
sich dem SBZ-Handbuch18 entnehmen. Offensichtliche Schreibfehler wurden still17
18

So die Auskunft der Leitung des Parteiarchivs.
Martin Broszat/Hermann Weber (Hrsg.), SBZ-Handbuch. Staatliche Verwaltungen, Parteien,
gesellschaftliche Organisationen und ihre Führungskräfte in der Sowjetischen Besatzungszone
Deutschlands 1945-1949, München 1990.
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schweigend korrigiert, Auslassungen und Hinzufügungen des Verfassers mit eckigen Klammern kenntlich gemacht.

III.
Die Diskussion um Wahltermin und -modus
Der Verlauf der Beratungen im SED-Parteivorstand und im Blockausschuß im zeitlichen Umfeld der DDR-Gründung läßt die zentrale Bedeutung erkennen, die von
allen Beteiligten der Frage nach Zeitpunkt und Verfahren zukünftiger Parlamentswahlen in der DDR beigemessen wurde. Bereits die am 4. Oktober von Wilhelm
Pieck dargelegten Vorüberlegungen des Politbüros kreisten um diesen Punkt, und
am Tag darauf befaßten sich Block- und Volksratspräsidium fast ausschließlich mit
dem Problem. Auf die geplante Zusammensetzung der Regierung wurde dagegen
weitaus weniger Diskussionszeit verwendet19. Die Frage, ob, wann und wie im
Zusammenhang mit der sich abzeichnenden Staatsgründung Volkskammerwahlen
stattfinden würden, stand im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses in der SBZ,
und sie fand auch in der Bundesrepublik große Beachtung. Denn mit dem Wahlverfahren entschied sich zugleich, ob die DDR eine parlamentarische Republik mit
Mehrparteiensystem und kompetitiven Wahlen sein würde, wie es der Verfassungsentwurf in Anlehnung an die Weimarer Bestimmungen vorsah - oder ob sie schon
als Staat volksdemokratischen Typs gegründet würde, in dem die Führungsrolle der
leninistischen Partei auch aufgrund des Wahlmodus festgeschrieben war.
Nach Wahltermin und -verfahren wurde umso dringlicher gefragt, als schon im
Jahr zuvor die Kommunalwahlen mit fadenscheiniger Begründung20 von der SMAD
um ein Jahr verschoben worden waren. Sie hätten in diesen Wochen ebenso ausgeschrieben werden müssen wie die Neuwahlen der Land- und Kreistage, deren Legislaturperiode jetzt ablief.
Den Wahlen kam politisch weitreichende Bedeutung zu, da allgemein - und wohl
auch im Politbüro - damit gerechnet wurde, daß die SED eine klare Niederlage
19

20

Im Protokoll werden die Beratungen zu diesem Tagesordnungspunkt auf acht Seiten wiedergegeben. Personalfragen wurden außerhalb der Gremien in Gesprächen der Parteivorsitzenden entschieden (vgl. S. 154 f. des vorliegenden Beitrags).
In der „Täglichen Rundschau", dem Organ der SMAD, war am 24. August 1948 der Beschluß zur
Verschiebung mitgeteilt worden. Zur Begründung hieß es dort, termingerechte Gemeindewahlen
würden „die Aufmerksamkeit der demokratischen Organisationen und der Bevölkerung von der
praktischen Lösung der Wirtschaftsaufgaben zur Verbesserung der materiellen Lage der Bevölkerung der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands ablenken. Die Demokratische Bauernpartei
und die Nationaldemokratische Partei weisen, indem sie sich diesen Gesuchen der Bevölkerung
anschließen, gleichzeitig auf die Notwendigkeit einer abschließenden örtlichen Bestätigung ihrer
Organisationen hin, da die Tätigkeit dieser Parteien von der Sowjetischen Militärverwaltung in
Deutschland für das gesamte Gebiet der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands genehmigt
worden ist."
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erleiden und ihr immer lauter erhobener Führungsanspruch von der Wählerschaft
nicht bestätigt würde. Für diese Annahme sprach, daß die ersten Schritte zur Ostintegration der SBZ, etwa der Wandel der SED zur leninistisch-stalinistischen „Partei
neuen Typs" oder die Transformation der Gewerkschaft zu einer Massenorganisation, von der Bevölkerung eher mit Sorge und Ablehnung als zustimmend beobachtet worden waren und die bis Mai 1949 dauernde Berlin-Blockade sicher diesen
Anti-SED-Effekt noch verstärkt hatte.
Wenn auch C D U und L D P als ihre Partner im Block und in den Landesregierungen Mitverantwortung an der Entwicklung der SBZ trugen, so sahen sie sich dennoch als eigenständige Organisationen, die, trotz aller Kooperationsbereitschaft, mit
der SED um die politische Macht konkurrieren wollten. Ihre Mitglieder hegten die
durchaus berechtigte Hoffnung, daß dies von den Wählern ebenso gesehen und
honoriert werden würde, und sehnten förmlich den Wahltag herbei. Ungewiß blieb,
ob ihre Führer bereit waren, auch im Konfliktfall zu diesem Selbstverständnis zu
stehen. Die beiden im Frühjahr 1948 faktisch von SMAD und SED gegründeten
Parteien DBD und N D P D waren dagegen verläßliche Partner der Einheitspartei
und folgten deren politischer Linie. Die hohe Wahrscheinlichkeit einer SED-Niederlage ließ allerdings daran zweifeln, daß es überhaupt noch, wie zuletzt 1946 21 ,
zu Wahlen mit konkurrierenden Listen kommen würde. Durchaus möglich schienen
Einheitslistenwahlen, wie sie bereits zum 3. Volkskongreß im Mai 1949 stattgefunden hatten. Schon durch die Sitzverteilung wäre dann die Dominanz der SED
(zusammen mit den von ihr kontrollierten Organisationen) festgeschrieben gewesen.
Bekannt war, daß die Parteispitze Anfang Oktober 1949 versuchte, die Blockpartner für solche Wahlen zu gewinnen. Nach ihrer erfolgreichen Weigerung aber zeigten sich C D U und L D P zuversichtlich, daß es nun doch bei konkurrierenden Listen
bleiben würde, da sie sich in der Terminfrage kompromißbereit gezeigt und der Verschiebung auf den 15. Oktober 1950 zugestimmt hatten 22 .
Das Protokoll der 22.(36.) SED-Vorstandssitzung dokumentiert erstmals, daß das
Politbüro schon zum Zeitpunkt der D D R - G r ü n d u n g fest entschlossen war, Wahlen
zukünftig nur nach dem Einheitslistenprinzip zuzulassen. Der Vorsitzende Wilhelm
Pieck bezeichnete dies zwar im Schlußwort lediglich als „Plan", zuvor aber hatten
Gerhart Eisler („wenn wir eine Regierung gründen, geben wir sie niemals wieder
auf, weder durch Wahlen noch andere Methoden") und Walter Ulbricht („Das

21

22

Bei den Landtagswahlen am 20. Oktober 1946 hatte die SED in der SBZ 47,6%, LDP und CDU
24,6% bzw. 24,5% der gültigen Stimmen erhalten. Vgl.: Günter Braun, Wahlen und Abstimmungen,
in: SBZ-Handbuch, S. 381-431, hier: S. 397.
Diesen Eindruck vermitteln u. a. die Stellungnahmen der CDU-Parteiführung zur Verschiebung
der Wahlen. Vgl.: Siegfried Suckut, Zum Wandel von Rolle und Funktion der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands (CDUD) im Parteiensystem der SBZ/DDR (1945-1952), in: Hermann Weber (Hrsg.), Parteiensystem zwischen Demokratie und Volksdemokratie. Dokumente und
Materialien zum Funktionswandel der Parteien und Massenorganisationen in der SBZ/DDR
1945-1950, Köln 1982, S. 117-178, hier: S. 165 ff. Zu dem Angebot der SED, sofort nach Einheitslisten zu wählen, vgl. auch S. 166 der vorliegenden Dokumentation.
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haben einige noch nicht verstanden!") unmißverständlich klargestellt, daß die SED
sich für die faktische Einparteienherrschaft entschieden hatte 2 3 : Die D D R war von
KPdSU und SED von Anfang an als volksdemokratischer Staat konzipiert. Im
offenbar fast vollzählig 24 versammelten Vorstand meldete sich kein Widerspruch.
In den gemeinsamen Beratungen von Block und Volksratspräsidium am 5. Oktober
wurde über Einheitslistenwahlen nicht diskutiert. Die SED-Spitzen hatten es offenbar
vorgezogen, dieses Thema vorab mit ihren Partnern von C D U und L D P zu diskutieren. Das vorläufig letzte dieser Gespräche hatte noch am Vorabend stattgefunden. D a
die gemeinsame Liste bei Christdemokraten wie Liberalen nicht konsensfähig war, verzichtete die SED offenbar darauf, diese Frage nun überhaupt noch anzusprechen. Wilhelm Pieck, der Versammlungsleiter, beschwor in seinem einleitenden Referat, ähnlich
wie am Tag zuvor, den nationalen Notstand und warnte vor der aus dem Westen drohenden Kriegsgefahr. Es gelte, „eine nationale Selbsthilfe zu entwickeln, die das deutsche Volk vor der schlimmsten Katastrophe bewahren soll" 25 , das hieße, die vom Volksrat beschlossene „Verfassung der deutschen demokratischen Republik" in Kraft zu
setzen und auf dieser Grundlage provisorische Staatsorgane zu bilden, die „über eine
völlige Souveränität" 26 verfügen würden.
Er schlug vor, die Wahlen zusammenzufassen und auf einen gesetzlich zu fixierenden Tag im Oktober 1950 zu verschieben. Einen alternativen „Mittelweg" sah er
darin, daß „die Volkskammer beauftragt wird, im Frühjahr den Wahltermin festzulegen" 27 . Entgegen manchen Darstellungen, die von „zum Teil heftigen Diskussionen" 28 sprachen und „massive Angriffe reaktionärer Kräfte" 29 beklagten, verliefen
die Beratungen in einem durchaus sachlichen Ton und schienen rein äußerlich von
Konsens geprägt. Die für wichtige Staatsämter vorgesehenen Parteivorsitzenden,
sonst die Hauptredner auf Blocksitzungen, zeigten auffallende Zurückhaltung. Die
Liberalen Kastner und Hamann, die noch kurz zuvor eine Verschiebung der Landtagswahlen kategorisch abgelehnt hatten 30 , meldeten keine Bedenken mehr an, und
Otto Nuschke (CDU) griff erst ganz zum Schluß in die Debatte ein, als es nur noch
um unbedeutende Resolutionsformalien ging 31 .
23
24

25

26
27
28
29
30
31

Vgl. unten S. 161.
Eine Anwesenheitsliste war dem Protokoll nicht beigefügt. Der SED-Vorstand umfaßte damals
52 Mitglieder; vgl. Werner Müller, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), in: SBZHandbuch, S. 481-514, hier: S. 504. Pieck rechnet für die Sitzung am 9. Oktober mit der Anwesenheit von 49 Vorstandsmitgliedern (vgl. unten S. 157). Vermutlich war dies auch die Teilnehmerzahl
am 4. Oktober. In der Deutschen Geschichte Band 9, Entstehung der DDR, S. 457 ist dagegen von
63 Vorstandsmitgliedern die Rede. Diese (nicht belegte) Angabe erscheint unzutreffend.
Präsidium des Deutschen Volksrats, 21. Sitzung, Mittwoch, 5. Oktober 1949, 15 Uhr, unkorrigierte
Niederschrift, in: Zentrales Staatsarchiv der DDR, Potsdam, Sign. Z 3-9, S. 5 f.
Ebenda, S. 8.
Ebenda, S. 13/20.
Deutsche Geschichte Band 9, Entstehung der DDR, S. 458.
Neef, Oktober 1949, S. 49.
Ebenda, S. 48.
Präsidium des Deutschen Volksrats, 21. Sitzung, S. 54.
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Lediglich der Zweite Unions-Vorsitzende und spätere Volkskammer-Vizepräsident Hugo Hickmann äußerte, trotz genereller Zustimmung32, Bedenken. Sie betrafen vor allem die von der SED vorgeschlagene Verlängerung der Landtags-Wahlperiode um ein Jahr: „An sich", so sein Einwand, seien „die Landtage nicht befugt...
ihre Lebensdauer zu verlängern"33. Vor allem „eine sehr langfristige Verlängerung"
sei „sehr schwer tragbar"34. Seine verfassungsrechtliche Begründung war durchaus
plausibel, sein politisch-taktischer Lösungsvorschlag aber inkonsequent, und er
signalisierte Kompromißbereitschaft: „In unserer sächsischen Verfassung stehen
unantastbare Gesetze der Verfassung, das bedeutet also Grundsätze, an denen auch
nicht durch ein verfassungsänderndes Gesetz gerüttelt werden kann, Humanität und
Demokratie. Die Verlängerung der Wahldauer der Landtage um etwa ein ganzes
Jahr dürfte sich mit den Grundsätzen der Demokratie nicht vereinbaren lassen. Es
müßte dann schon eine Zwangslage behauptet werden können. Darum wäre es eine
wesentliche Erleichterung für die Entscheidung der Landtage, wenn man sich darauf berufen könnte, daß unter den gegenwärtigen politischen Verhältnissen die
SMAD eine Wahl zu einem früheren Termin nicht für möglich hält. Dann kann man
sagen: die Landtage befinden sich in der Zwangslage, um unter diesen Umständen
ihre Lebensdauer zu verlängern."35
Im Plenum stieß er auf breite Ablehnung: „in einem nationalen Notstand", so das
ehemalige Mitglied des SPD-Zentralausschusses, Helmut Lehmann, „müssen die
Juristen schweigen"36. Selbst die CDU-Delegierten verteidigten ihn nur schwach37.
32

33
34
35

36

37

Hickmann hatte gleich zu Beginn seiner Ausführungen versichert: „Wir sehen selbstverständlich die
politische Notwendigkeit ein, die die Durchführung der Wahlen zum verfassungsgemäßen Termin
aufschieben läßt." In: Ebenda, S. 22.
Ebenda, S. 23.
Ebenda.
Ebenda. Am Vormittag hatte Hickmann auf einer Sitzung des CDU-Hauptvorstandes noch gefordert, „eine provisorische Volkskammer aus den Landtagen zu bilden". Vgl. Siegfried Suckut, Blockpolitik in der SB2/DDR 1945-1949. Die Sitzungsprotokolle des zentralen Einheitsfront-Ausschusses. Quellenedition, Köln 1986, S. 509.
Präsidium des Deutschen Volksrats, 21. Sitzung, S. 27. Die Vorsitzenden von LDP und N D P D ,
Hermann Kastner bzw. Lothar Bolz, zwei Rechtsanwälte, betonten zudem, daß Hickmanns verfassungsrechtliche Bedenken unbegründet seien; vgl. ebenda, S. 46.
An der Sitzung nahmen teil (nach Parteizugehörigkeit aufgeschlüsselt):
SED: Franz Dahlem, Friedrich Ebert, Gerhart Eisler, Ottomar Geschke, Erich Geske, Bernhard
Göring, Otto Grotewohl, Erich Honecker, Käthe Kern, Wilhelm Koenen, Otto Körting, Helmut
Lehmann, Friedel Malter, Paul Merker, Karl Moltmann, Wilhelm Pieck, Hermann Schlimme, Elli
Schmidt, Hermann Sedlaczek, Walter Ulbricht, Herbert Warnke.
CDU: Theodor Brylla, Georg Dertinger, Hans-Paul Ganter-Gilmans, Karl Grobbel, Reinhold
Lobedanz, Otto Nuschke, Walter Rübel und Magdalene Stark-Wintersig.
LDP: Karl Hamann, Erhard Hübner, Hermann Kastner, Hans Loch, Eugen Schiffer, Wilhelmine
Schirmer-Pröscher, Reinhold Schwarz.
DBD: Rudolf Albrecht, Ernst Goldenbaum, Felix Scheffler, Paul Scholz.
N D P D : Lothar Bolz, Heinrich Homann, Vincenz Müller, Friedrich Pfaffenbach.
Parteilos: Theodor Brugsch, Walter Friedrich, Ferdinand Hestermann, Wolfgang Langhoff, Johannes Stroux.
In: Zentrales Staatsarchiv der DDR, Potsdam, Akte A 1/3315, Teilnehmerverzeichnis.
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Zudem lenkte Hickmann rasch ein. Der schließlich gefaßte Beschluß fand offenbar
auch seine Billigung 38 und sah ein etwas umständliches Procedere vor: „Der am
5. Oktober zu einer gemeinsamen Beratung versammelte Block der antifaschistischdemokratischen Parteien und Gewerkschaften und das Präsidium des Deutschen
Volksrates wurden sich einig darin, dem am Freitag, dem 7. Oktober, tagenden
Volksrat zu empfehlen, den Landtagen der sowjetischen Besatzungszone vorzuschlagen, in einem Gesetz zu beschließen, die im Herbst dieses Jahres ablaufende
Wahlperiode zu verlängern, damit die Neuwahlen gemeinsam mit den Wahlen zur
Volkskammer und den Wahlen zu den Kreistagen und Gemeindevertretungen an
dem durch die Volkskammer gesetzlich festzulegenden Wahltermin durchgeführt
werden." 3 9 Auf Wunsch der Liberaldemokraten war der 15. Oktober 1950 als allgemeiner Wahltermin noch nicht genannt worden. Sie wollten ihrem am 6. Oktober
tagenden Parteivorstand nicht vorgreifen, versicherten aber Zustimmungsbereitschaft 40 . Auch das Kommunique, in dem der Volksrat aufgefordert wurde, sich zur
Provisorischen Volkskammer umzuwandeln und eine Provisorische Regierung zu
bilden, passierte das Plenum ohne Widerspruch 41 .
Ob die hier versammelten Vertreter von C D U und L D P noch an die Durchführung kompetitiver Wahlen im Herbst 1950 glaubten, ist schwer zu beurteilen. Vieles
spricht dafür, daß sie trotz aller Zweifel, die aus der Mitgliederschaft und in den
westlichen Medien geäußert wurden, die Hoffnung nicht aufgegeben hatten.
Schließlich gab es mit Artikel 51 klare, in Anlehnung an Weimar formulierte Verfassungsbestimmungen, die festlegten, daß die Abgeordneten „in allgemeiner, gleicher,
unmittelbarer und geheimer Wahl nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts
auf die Dauer von vier Jahren" zu wählen seien. U n d zu denken war auch an die
Beschlüsse der Ersten SED-Parteikonferenz im Januar 1949, wonach die Entwicklung zur Volksdemokratie für die SBZ bis zur Lösung der nationalen Frage nicht in
Betracht kam. Dies schien zugleich sowjetischer Auffassung zu entsprechen 42 .
Wie man in den Vorständen von Union und L D P in diesen Monaten über die
kommenden Wahlen dachte, gibt vielleicht die Einschätzung des CDU-Generalsekretärs Gerald Götting repräsentativ wieder, der Mitte Januar 1950 auf einer Parteiversammlung in Brandenburg dazu Stellung nahm und folgendes Szenario entwarf:
38

39
40
41

42

Es wurde nicht abgestimmt, doch stellte Pieck als Versammlungsleiter unwidersprochen fest, daß
auch „die Herren von der Christlich-Demokratischen Union mit dem Vorschlag einverstanden sind,
so daß im Grunde genommen alle einverstanden sind, die hier anwesend sind." In: Präsidium des
Deutschen Volksrats, 21. Sitzung, S. 51.
Ebenda, S. 49 f.
Ebenda, S. 50 f.
Auch darüber wurde nicht abgestimmt. Wilhelm Pieck: „Ist Übereinstimmung darüber, daß man
den Beschluß in dieser Form fassen kann? - Ich höre keinen Widerspruch; dann ist so beschlossen."
In: Ebenda, S. 55.
Staritz, Gründung der DDR, S. 154 ff. Grotewohl hatte vor Block und Volksratspräsidium bekräftigt, mit dem Inkraftsetzen der Verfassung sei „das gesamte Wahlverfahren festgelegt und die staatsrechtliche Plattform geschaffen, die wir für die Durchführung der Verlegung der Wahl bis zum
Oktober brauchen". In: Präsidium des Deutschen Volksrats, 21. Sitzung, S. 44.
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„Es besteht allerdings kein Zweifel, daß die Wahlen [im Oktober 1950] hier
anders durchgeführt werden als im Westen. Ein Wahlkampf findet nicht statt, sondern die großen gemeinsamen Aufgaben der Nationalen Front werden als geistiges
Überdach diese Wahlen bestimmen. Daher werden die Ausschüsse der Nationalen
Front die Durchführung der Wahlen in Händen haben. Deshalb müssen wir auch in
diese Ausschüsse hinein. Diese Ausschüsse sind nicht die Einheitsliste, diese wird
nicht kommen. So dumm wird die SED nicht sein."43
Eine grundsätzlich andere Politik würde es nach seiner Einschätzung auch nach
der zu erwartenden SED-Niederlage nicht geben: „Wir würden bei einer Mehrheit
der Union einen größeren Einfluß in der Verwaltung gewinnen und auf die Methoden, im Grunde genommen würde die heutige Politik keinen Bruch erleiden, denn
wir wollen keine Reformen rückgängig machen."44
Den Vorsitzenden von CDU und LDP dagegen müßte in den Beratungen mit den
Spitzen von SMAD und SED vor der DDR-Gründung deutlich geworden sein, wie
dringlich der Wunsch nach Einheitslisten bei ihren Gesprächspartnern war und wie
gering die Chance, daß sich daran noch etwas ändern würde45.
Tatsächlich verständigten sich die Parteien auf Drängen der SED schon am
28. März 1950, mit einem gemeinsamen Wahlprogramm aufzutreten. Während der
Verhandlungen hatte der LDP-Vorsitzende Kastner bereits zu verstehen gegeben,
daß er auch für eine gemeinsame Liste war:
„Für mich ist das eine taktische Frage, die zu gegebener Zeit zu beantworten sein
wird, nicht heute, sondern darüber wird man im August zu sprechen haben und
wird dann sehen, was das Richtige ist. Meine augenblickliche Überzeugung ist die,
daß man dabei in dieser Frage - in diesem Kreise kann ich es ja aussprechen - aus
den außerordentlich schlecht organisierten und wirklich außerordentlich schlecht
ausgelaufenen Kongreßwahlen46 lernen sollte. Wir dürfen es uns auf keinen Fall
erlauben, daß wir wieder so etwas erleben, wie wir es damals erlebt haben." Otto
Grotewohl konnte erfreut die Übereinstimmung der Standpunkte feststellen:
„ . . . ich argumentiere da genau so wie der Kollege Kastner"47. Und in einer im
Anschluß an die Sitzung unterzeichneten „zusätzlichen Stellungnahme der Partei43

44
45

46

47

Protokoll der Landesausschuß-Sitzung der CDU am 15.01. 1950, S. 8, in: Archiv beim Hauptvorstand der CDU in der DDR, Bestand Landesverband Brandenburg, Akte 151.
Ebenda.
Folgt man Berichten des West-Berliner „Büros Jakob Kaiser" (dem Vorläufer des Ostbüros der
CDU), dann forderte der SKK-Chef General Tschuikow bereits am 14. November 1949 in Bad
Brambach Otto Nuschke und Hermann Kastner ultimativ auf, dafür zu sorgen, „daß bis März kommenden Jahres keine Widerstände von Seiten der bürgerlichen Parteien mehr für eine Einheitsliste
gemacht werden". Vgl. Brief des Büroleiters Werner Jöhren an Bundesminister Jakob Kaiser vom
19. November 1949, in: Bundesarchiv Koblenz (BA), Nachlaß Jakob Kaiser, Akte 39.
Gemeint sind die Wahlen zum 3. Deutschen Volkskongreß, die im Mai 1949 bereits nach Einheitslisten stattfanden. Damals votierte ein Drittel der Abstimmenden mit „Nein". Vgl. dazu die späteren
Wahlanalysen im zentralen Blockausschuß, in: Suckut, Blockpolitik, S. 400 ff.
Protokoll der Sitzung des Demokratischen Blocks vom 28. März 1950, S. 21 und 27, in: Zentrales
Staatsarchiv der DDR, Potsdam, Z 3-10.
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Vorsitzenden" gaben Nuschke und Dertinger, Kastner und Hamann schließlich ihre
generelle Zustimmung zu gemeinsamen „Wahlvorschlägen" im Herbst. Doch wurde
Vertraulichkeit vereinbart. Der Beschluß dürfe „vorerst nicht veröffentlicht werden"48. Nur wenige Wochen später, am 16. Mai 1950, wurde die Einheitsliste vom
Block offiziell beschlossen.
Bedenkt man, wie entschieden die Vorsitzenden von CDU und LDP noch im Herbst
1949 vor den Mitgliedern dieses Verfahren als mit ihrem Demokratieverständnis nicht
vereinbar abgelehnt hatten, so mag der schnelle Gesinnungswandel überraschen. Doch
hatten sie schon im Frühjahr 1949 ein wichtiges Präjudiz geschaffen, als sie im Präsidium des Volksrats einwilligten, die Wahlen zum 3. Volkskongreß nach Einheitslisten
durchzuführen, und Wilhelm Pieck nicht widersprachen, der betont hatte, „daß die
Tatsache, daß der Wähler hier insgesamt über die Liste mit ja oder nein abstimmt, keine
Beeinträchtigung der Demokratie ist, sondern der Ausdruck dieser für unsere ganze
Arbeit maßgebenden Übereinstimmung"49. Und schließlich seien bereits im Jahr zuvor
der erste Volksrat und das Plenum der Deutschen Wirtschaftskommission (DWK)
nach einem ähnlichen Schlüssel gebildet worden50.
Alle Sitzungsteilnehmer billigten zudem seine Auffassung, daß es „sinnlos" sei,
dem Wähler das Recht zur Veränderung der Liste einzuräumen, da „sich das Ergebnis dieser Streichung überhaupt nicht zusammenfassen läßt"51. Der Vierte Zonenvorsitzende der CDU, Reinhold Lobedanz, sah in der Wahl ohnehin ein schon fast
zu großes Entgegenkommen der Parteien: „Man tut ja dem Treibholz, das nun zu
der Wahl zugelassen wird, das bisher untätig beiseite gestanden und nur gemeckert
hat, fast zuviel Ehre an, wenn man es überhaupt zu einer solchen hervorragenden
vaterländischen Sache heranzieht; aber diese Heranziehung dann soweit auszudehnen, daß es auch noch über die einzelnen Persönlichkeiten entscheiden soll, würde
nach meiner Meinung zu weit gehen."52
Der LDP-Vorsitzende Kastner hatte sich ebenfalls Gedanken gemacht, wie man
möglichem Protestverhalten taktisch begegnen könnte. Auf den Stimmzetteln allein
nach der Zustimmung zur Kandidatenliste zu fragen, wie es der SED-Entwurf vorsah, schien ihm nicht ausreichend. Seinem Gegenvorschlag wurde später entsprochen: „Man könnte etwa formulieren: Bekennst du dich zum einigen Deutschland
und zu einem gerechten Frieden, den Zielen des Volkskongresses, und gibst du der
Kandidatenliste deine Zustimmung?"53
48

49

50

51
52
53

Vgl. den Wortlaut der Stellungnahme und den Bericht über den Verlauf der Beratungen im Parteiarchiv am Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung, Berlin, NL 36/719, pag. 169 und 183 ff.
11. Sitzung des Präsidiums des Deutschen Volksrats, Mittwoch, den 30. März 1949, S. 5, stenographisches Protokoll, in: Zentrales Staatsarchiv der DDR, Potsdam, Akte A 1/3315.
Ebenda, S. 3. Zur Zusammensetzung des DWK-Plenums vgl. Wolfgang Zank, Wirtschaftliche Zentralverwaltungen und Deutsche Wirtschaftskommission (DWK), in: SBZ-Handbuch, S. 253-290,
hier: S. 271.
Präsidium des Deutschen Volksrats, 11. Sitzung, S. 5.
Ebenda, S. 11.
Ebenda, S. 25.
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Bedenkt man diese Vorgeschichte, so konnte die Billigung der Einheitsliste auch
für die Volkskammerwahlen nicht mehr überraschen. Und es bedurfte wohl kaum
noch eines verfassungsrechtlichen „Gutachtens", das die Nationale Front offenbar
Anfang 1950 in Auftrag gegeben hatte54, um die Spitzen von CDU und LDP zum
Einlenken zu bewegen. Spätestens die massiven, von der Sowjetischen Kontrollkommission (SKK) und der SED durchgesetzten Säuberungen Anfang 1950, denen
auch viele Prominente (u. a. Hugo Hickmann) zum Opfer gefallen waren, dokumentierten, daß die Sowjetunion und die SED es sich zum Ziel gesetzt hatten, die
politische Ordnung in kurzer Zeit den Strukturen der Volksdemokratien anzupassen
- trotz früherer Dementis.
Wohl unter dem Eindruck dieser Weichenstellung hatte sich die CDU-Führung
zum Einlenken entschlossen. Nachdem der FDGB zu Beginn der Blocksitzung am
16. Mai 1950 unter Hinweis auf entsprechende Forderungen seiner Mitglieder beantragt hatte, im Herbst nach Einheitslisten zu wählen, machte Otto Nuschke den
Gesinnungswandel öffentlich: „Verehrte Anwesende, meine politischen Freunde
sind bereit, dem Vorschlag des FDGB zuzustimmen."55
Schwer scheint ihm diese Einwilligung nicht gefallen zu sein, denn bereits auf der
nächsten Sitzung präsentierte er den Entwurf eines Stimmzettels, der schließlich
zum Muster späterer Parlamentswahlen in der DDR wurde. Den Blockdelegierten
erläuterte er in großer Offenheit seine Überlegungen: „Ich habe Wert darauf gelegt
- aus sehr gewichtigen Gründen - , daß wir nicht wieder ein Ja- und Neinspiel trei54

55

Prof. Alfons Steiniger, Präsident der Verwaltungsakademie in Forst-Zinna, kam u. a. zu folgendem
Ergebnis:
„2.) Gebietet oder verbietet der von der Verfassung vorausgesetzte einheitliche (nämlich: antifaschistische, antiimperialistische, antimonopolistische) Wählerauftrag das Bestehen verschiedener selbständiger Wahlvorschläge?
Nein. Beides nicht.
Die Verfassung verbietet selbständige Wahlvorschläge nicht prinzipiell. Denn sie bestimmt für den
Fall ihres Auftauchens die Anwendung des Verhältniswahlsystems (Art. 51). Heißt das, daß die Verfassung solche selbständigen Wahlvorschläge vorschreibt? Nein - so wenig, wie die Regelung der
Diebstahlsfolgen im Strafgesetzbuch vorschreibt, daß Diebstähle begangen werden. (Wenn gestohlen wird, sagt das StGB, dann soundsoviel Jahre Gefängnis. Wenn mehrere Parteien selbständig auftreten, sagt die Verfassung, dann Verhältniswahlrecht.) Die Verfassung rechnete eben - entsprechend dem Stand des allgemeinen politischen Bewußtseins kurz nach dem faschistischen
Zusammenbruch - noch mit der Möglichkeit, daß trotz weitgehender Bindung des Wählerauftrages
durch die Verfassung und trotz des ideologisch hierauf ruhenden Blocksystems (Art. 92) - die
demokratischen Parteien noch als Rivalen auftreten könnten. Für diesen Fall normiert sie das Verhältnis-Wahlsystem als das relativ demokratischste. Selbstverständlich wollte sie damit eine organische Fortentwicklung des Verhaltens der Parteien und Massenorganisationen nicht ausschließen.
Daß die einheitliche Vertretung eines einheitlichen Programmes gegenüber dem rivalisierenden
Auftreten, das noch aus der Ära des chaotischen Parlamentarismus stammt, ein organischer Fortschritt ist, bedarf keiner Begründung, denn nur im Rahmen von Blockwahlen kann jeder Abgeordnete wirklicher Vertreter des ganzen Volkes sein, wie es Art. 51 vorschreibt." Vgl. Abschrift vom
23. März 1950, in: Zentrales Staatsarchiv der DDR, Potsdam, Akte C 20/115.
Protokoll der Sitzung des Demokratischen Blocks vom 16. Mai 1950, S. 3, in: Zentrales Staatsarchiv der DDR, Potsdam, Z 3/10.
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56

ben bei dieser Wahl, sondern wie es ja früher allgemein üblich war, einfach einen
Stimmzettel mit den Namen herausgeben. Es ist ja selbstverständlich, daß, wenn
dieser Stimmzettel, ohne ungültig gemacht worden zu sein, zu 90 oder wieviel Prozent gewählt wird, dann eben klar der Erfolg der Nationalen Front zutage liegt. Wir
brauchen es uns nicht vorher auf dem Stimmzettel zu attestieren. Je einfacher und
zweckmäßiger wir die Sache machen, um so besser wird auch der Erfolg sein." 57
Vorschlägen der Bauernpartei, die Kandidaten untereinander aufzuführen, trat er
entgegen: „Wir führen sie hintereinander auf; denn wenn sie untereinander aufgeführt werden, reizen sie nur zum Streich[en] an. Ich verfüge immerhin in Wahlsachen über eine nahezu 50-jährige Praxis und habe mir die Dinge reiflich überlegt." 58
Otto Nuschke war hier vom hemmenden zum aktiven „Mittäter" geworden.
Die Rolle von CDU und LDP im Gründungsprozeß und ihr Verhältnis zur SED
Die Auszüge aus den Protokollen der SED-Vorstandsitzungen vom 4. bzw. 9. Oktober 1949 enthalten aufschlußreiche Informationen über das Verhältnis der Parteien
untereinander. Klarer erkennbar wird vor allem, wie die SED die Funktion von
C D U und LDP sah, jenen bereits 1945 gegründeten Blockmitgliedern, die noch
über ein hohes M a ß an Selbständigkeit verfügten und bis Ende 1949 wenig Bereitschaft zeigten, dem „Vorbild" von D B D und N D P D zu folgen und den SED-Führungsanspruch anzuerkennen. Deutlich wird, daß die Zusammenarbeit im D e m o kratischen Block mittlerweile so stark von Mißtrauen geprägt war, daß dieser seit
1945 existierenden Dauerallianz eigentlich die politische Grundlage entzogen war.
Die SED sah in den anderen Parteien zumindest potentielle Konkurrenten um die
politische Macht 59 . Ihre Führung beobachtete mit „tiefsten Ekel" 60 das Postengerangel, das die Nachricht von der bevorstehenden Staatsgründung sogleich bei den Vertretern von C D U und L D P ausgelöst hatte. Obwohl sie schon bald hohe Ämter

56

57

58
59

60

Nuschke spielt auf die Wahl zum 3. Volkskongreß an. Danach hatten die Abstimmenden die Möglichkeit, mit „Ja" oder „Nein" zu votieren. Vgl. den Faksimile-Abdruck eines solchen Stimmzettels
bei Ilse Spittmann/Gisela Helwig (Hrsg.), DDR-Lesebuch. Von der SBZ zur D D R 1945-1949,
Köln 1989, S. 260.
Protokoll der Sitzung des Demokratischen Blocks vom 6. Juli 1950, S. 2, in: Zentrales Staatsarchiv
der DDR, Potsdam, Z 3/10.
Ebenda, S. 23.
Dies betraf erstaunlicherweise nicht nur CDU und LDP. Im Dezember 1952 beschwerte sich
Ulbricht, daß „leitende Funktionäre" der N D P D „Vertreter der Intelligenz" und ,,qualifizierte[n]
Fachleute" zu überbetrieblichen Beratungen einluden. Er warnte: „Führen Sie die politische Aufklärungsarbeit durch, wie Sie wollen, da werden wir uns nicht einmischen; aber in dem Moment, wo Sie
zu organisieren beginnen - ich will mich in diesem Zusammenhang höflich ausdrücken - das heißt,
daß die Agenten aus mehreren Betrieben zusammenkommen, da wird die Sache ungemütlich. Ich
nehme an, daß die leitenden Funktionäre der National-Demokratischen Partei selbst dahinterkommen." Vgl. Protokoll der Sitzung des Demokratischen Blocks vom 9. Dezember 1952, S. 123, in:
Zentrales Staatsarchiv der DDR, Potsdam, Z 3/15.
Vgl. S. 172 des vorliegenden Beitrags.
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innehaben sollten, waren sie für die SED schlicht der „Gegner", mit dem es gelte,
„fertig" zu werden61. Selbst mit dem Namen des im Konfliktfall stets anpassungsbereiten Otto Nuschke assoziierte Grotewohl gleich „Opposition"62. Erfolgversprechend erschien es dem SED-Vorsitzenden, zukünftig stärker zwischen den „fortschrittlichen und guten Kräften" sowie den „reaktionären" zu unterscheiden, denen
„ernsthaft aufs Haupt zu schlagen" sei63. Doch „Kontrahenten" waren sie alle und
somit auch ein latentes Sicherheitsrisiko, denn zukünftig saß dieser „Gegner" am
Kabinettstisch und nahm Einfluß auf die Staatspolitik64. Doch gab es keine Alternative. SMAD und SED brauchten und suchten gerade bei der DDR-Gründung die
Mitarbeit dieser als „bürgerlich" bzw. „altbürgerlich"65 abqualifizierten Parteien.
Vor allem aus deutschlandpolitischen Gründen mußte ihnen daran gelegen sein.
Wollte die DDR in ihrem Selbstverständnis als Hüterin der nationalen Interessen
und legitimierte Vertreterin aller gutwilligen Deutschen glaubhaft erscheinen, so
mußte ihr politisches System zumindest äußerlich entsprechend breit angelegt sein
und tradierten demokratischen Grundmustern entsprechen. Unter dieser Prämisse
war es von Vorteil, daß CDU wie LDP aufgrund gemeinsamer historischer Wurzeln
immer noch als Pendants zu den bundesdeutschen Regierungsparteien angesehen
werden konnten, wenn auch die gesamtdeutschen Arbeitsgemeinschaften bereits
1948 vom Westen aufgekündigt worden waren. Ihre staatstragende Mitarbeit im
Osten sollte demonstrieren, daß konsequent zu Ende/Gedachtes liberales bzw.
christliches Politikverständnis zum Engagement für die DDR führe.
Wohl auch, um diesen erhofften Werbeeffekt nicht zu schmälern, appellierte die
SED immer wieder an ihre Mitglieder und Verbündeten, gerade in der Gründungsphase des Staates einstimmige Beschlüsse zu fassen und so das ,,parlamentarische[s]
Durcheinander" und ,,lächerliche[s] Marionettenspiel" in Bonn zu konterkarieren66.
Ihm sollte eine von allen Parteien getragene, einvernehmlich handelnde „Regierung
der Arbeit"67 gegenübergestellt werden. Doch war diese „Einmütigkeit" nur „an der
Oberfläche", nicht aber „tatsächlich" vorhanden, wie Grotewohl warnend hervorhob, und der Klassenkampf werde sich weiter verschärfen68.
Die propagandistische Betonung des angeblichen harmonischen Miteinanders zielte
nicht nur auf die Bevölkerung in beiden Staaten, sie war vor allem als Mahnung an die
Blockparteien gedacht und sollte deren Konfliktbereitschaft dämpfen. Dem gleichen
Zweck diente die im Parteivorstand vorbesprochene Wahltaktik in der Provisorischen
61
62
63
64

65
66
67
68

Ebenda.
Vgl. S. 156 des vorliegenden Beitrags.
Vgl. S. 170 des vorliegenden Beitrags.
Schon bald wurden die ersten Regierungsmitglieder aus den Reihen von CDU und LDP unter Spionagevorwurf verhaftet. Vgl. dazu: Karl Wilhelm Fricke, Stichwort: Die erste DDR-Regierung, in:
Deutschland Archiv 17 (1984), S. 1023 f.
Vgl. S. 149 des vorliegenden Beitrags.
Vgl. S. 171 des vorliegenden Beitrags.
So die übliche Selbsteinschätzung in diesen Monaten.
Vgl. S. 170 des vorliegenden Beitrags.
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Volkskammer, das starke Interesse der SED, Wilhelm Pieck von einem der „Bürgerlichen" für das Amt des Staatspräsidenten vorschlagen zu lassen (Walter Ulbricht: „Das
ist Blockpolitik!" 69 ), und die Parteivorsitzenden von C D U und L D P als Minister ohne
Geschäftsbereich in die Regierungsverantwortung einzubinden 70 .
Diese Taktik schien wohlbegründet. Tatsächlich zeigten die Führungen nach der
Regierungsbildung vorübergehend gewachsenes Selbstbewußtsein. D e r CDU-Fraktionsvorsitzende Gerhard Rohner definierte die Union in seiner Antrittsrede als „die
größte Partei Deutschlands" 71 , ihre Volkskammer-Abgeordneten beantragten, mehr
Fachleute aus den eigenen Reihen in den öffentlichen Verwaltungen zu beschäftigen 72 , und die Liberaldemokraten versuchten mit einem Gesetzentwurf, schon jetzt
das Wahlverfahren für den Oktober 1950 verbindlich festzulegen 73 . Am 30. November schließlich verließ mit Otto Nuschke erstmals ein Parteivorsitzender unter Protest eine Blocksitzung 74 . Er reagierte damit auf fortgesetzte Kritik des NDPD-Chefs
Lothar Bolz an der C D U . Diese Widerspruchsbereitschaft folgte aus der Hoffnung,
die D D R werde sich ihrem Selbstverständnis gemäß als Modell für einen gesamtdeutschen Staat entwickeln; „das einige Deutschland" aber könne „kein kommunistisches Deutschland sein und werden", wie der LDP-Vorsitzende Kastner betonte,
„denn die Verfassung ist die Grundlage" 75 . Davon ausgehend glaubten viele in den
Führungen von C D U und LDP, die Blockpolitik werde wieder stärker auf Gleichberechtigung beruhen und auf Interessenausgleich zielen 76 .
Das Ergebnis der Verhandlungen über die Zusammensetzung der Regierung
schien solche Erwartungen zu bestätigen. Obwohl die SED anfangs kein wichtiges
Staatsamt für C D U und L D P vorgesehen hatte 77 , konnten sie doch noch durchsetzen, daß die Präsidenten von Volks- und Länderkammer sowie (u. a.) der Außenmi69
70
71

72

73
74
75
76

77

Vgl. S. 173 des vorliegenden Beitrags.
Vgl. S. 155 und 173 des vorliegenden Beitrags.
Provisorische Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik, 3. Sitzung, Mittwoch, den
12. Oktober 1949, S. 31.
Der (unveröffentlicht gebliebene) Antrag lautete: „Die Provisorische Regierung der Deutschen
Demokratischen Republik wird beauftragt, zu veranlassen, daß in allen öffentlichen Verwaltungen
der Republik, den Ländern, den Kreisen und Gemeinden die Besetzung der Angestellten- und
Arbeiterstellen nach den Blockgrundsätzen vorgenommen wird." Vgl. Sitzung des Demokratischen
Blocks, Mittwoch, 30. November 1949, 17.30 Uhr, S. 46, in: Zentrales Staatsarchiv der DDR, Potsdam, Z 3/9. Erläuternder Hinweis: „Beamte" im formalen Sinne gab es in der D D R nicht.
Ebenda, S. 45.
Ebenda, S. 72.
Ebenda, S. 60 c.
Vgl. u. a. das LDP-Zentralorgan „Der Morgen" vom 13. Oktober 1949, S. 2 zum Einstimmigkeitsprinzip im Block: „Solche Einmütigkeit aber ist nicht das Ergebnis der Majorisierung durch eine
Partei, sondern das des Ausgleichs der verschiedenen Standpunkte, des Mittelziehens, gegebenenfalls des Kompromisses. Und darin liegt für alle Teile der Zwang zum Verzicht auf etwaige doktrinäre Hundertprozentigkeit beschlossen."
Vgl. S. 152 f. und 155 des vorliegenden Beitrags. Lediglich der greise Eugen Schiffer (LDP),
Jg. 1860, war für das Amt des Präsidenten des Obersten Gerichtes vorgesehen. Er lehnte aus Altersgründen ab.
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nister von ihnen gestellt wurden78. Verglichen mit der ganz geringen Repräsentanz
beider Parteien in der DWK79, der faktischen Vorläuferin der Regierung, war in der
Tat eine beachtliche Verbesserung erreicht worden. Im Verlauf der Blocksitzungen
am 2. und 30. November aber wurde klar, daß die SED die zukünftige Funktion der
Blockpolitik ganz anders sah. Sie verlangte, die Prinzipien dieser Zusammenarbeit
auch auf das Parlament zu übertragen, öffentliche Kontroversen zu vermeiden, sich
über Gesetzesinitiativen vorab zu unterrichten und - das folgte indirekt daraus nur einstimmige Beschlüsse zu fassen80. Blockgemäßes Handeln hieß aus der Sicht
der SED aber auch, die zahlreicher werdenden Kritiker an der gemeinsam zu verantwortenden Politik aus den Parteien auszuschließen. Und wo die „Bürgerlichen"
nach ihrer Meinung zu zaghaft vorgingen, griffen SKK und SED nun zunehmend
selbst in die Personalpolitik ein.
Walter Ulbricht vermutet Anfang 1950, daß etwa die Hälfte der Mitglieder beider
Parteien die Politik des Staates nicht mittrage81. Tatsächlich dürften es eher mehr
gewesen sein. Im Gegensatz zu den Führungen hatten zahlreiche Anhänger von
CDU und LDP die DDR-Gründung nicht als Chance für eine politische Wende
begriffen, sondern aufgrund der (erneuten) Wahlverschiebung die Hoffnung auf
baldigen Wandel aufgegeben. In den Kreisen und Gemeinden hatten sie sich vielerorts aus den politischen Gremien zurückgezogen mit Begründungen wie: „Wir sind
Oppositionsparteien und haben im Block nichts zu suchen."82 Die für die Union wie
für die Liberalen von nun an typische Diskrepanz zwischen der Politik ihrer Führer
und dem Willen vermutlich der Mehrheit der Anhänger machte sich zunehmend
bemerkbar. Die Anpassungsbereitschaft in den Parteispitzen wurde dadurch eher
noch verstärkt. Ein Argument konnten sie immerhin zu ihrer Rechtfertigung ins
Feld führen: Eine Partei, die ihre Beteiligung an der Staatsgründung verweigerte,
stellte sich ins politische Abseits und mußte mit ihrem Verbot rechnen83.
Vor dem Unmut der Basis schützte der ab Anfang 1950 auch in CDU und LDP
durchgesetzte „demokratische Zentralismus". Die Karriere war nicht mehr vom
Vertrauen der Mitglieder, wohl aber von dem der Sowjetischen Kontrollkommission
(SKK) und der SED abhängig. Der Einheitspartei schien die faktische Spaltung dieser Organisationen eher willkommen. War doch aus ihrer Sicht ohnehin ein tiefgreifender innerpolitischer Differenzierungsprozeß notwendig und Zusammenarbeit

78

79
80

81

82
83

Zur endgültigen Zusammensetzung der Provisorischen Regierung vgl. Zank, Zentralverwaltungen,
S.289f.
Ebenda, S. 282 ff.
Vgl. dazu neben dem Protokoll der Blocksitzung vom 2. November 1949 auch die Kommentierung
im „Neuen Deutschland", in: Suckut, Blockpolitik, S. 532 ff. und 557 f.
Vgl. Protokoll der Sitzung des Demokratischen Blocks, Mittwoch, den 1. Februar 1950, 17 Uhr,
S. 89, in: Zentrales Staatsarchiv der DDR, Potsdam, Z 3/10.
Bericht von Hermann Matern (SED), in: ebenda, S. 50.
Otto Nuschke auf der Sitzung des CDU-Hauptvorstandes am 5. Oktober 1949, 9 Uhr, zum
Antrag, der Regierungsbildung zuzustimmen: „Ein gegenteiliger Beschluß würde einen Verzicht
auf die Fortsetzung der Arbeit der CDU bedeuten." Suckut, Blockpolitik, S. 509.
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nur „mit den fortschrittlichen Teilen"84 möglich. Für das Politbüro war zunächst
wichtig, daß die Verschiebung der Wahlen und die Gründung der DDR durch die
einstimmigen Beschlüsse formal legitimiert waren. Selbst der sonst betont sachliche
Wilhelm Pieck zögerte nicht, dies als „Triumph unserer Arbeit" zu feiern85.
Die nationale Frage
Schwieriger war es, die unter Legitimationsaspekten noch wichtigere politische
Unterstützung der Westdeutschen zu gewinnen. Wertete man das Bundestagswahlergebnis als Indikator, so durfte die SED bei kaum mehr als den 1,4 Millionen
KPD-Wählern auf positive Resonanz hoffen. Der Parteivorstand aber schien das
ganz anders zu sehen. In der ebenfalls am 4. Oktober verabschiedeten Resolution
„Die Nationale Front des demokratischen Deutschland und die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands"86 zeigte er sich zuversichtlich, daß es schon bald gelingen
könnte, in Westdeutschland eine Massenbewegung zur Unterstützung der deutschlandpolitischen Ziele der DDR ins Leben zu rufen. Vor Blockausschuß und Volksratspräsidium erläuterte Wilhelm Pieck am 5. Oktober die Vorstellungen seiner Partei von dieser „Kampffront", zu der sich nicht nur „das werktätige Volk", sondern
auch „die Kreise der mittleren und höheren Bourgeoisie" zusammenschließen sollten87.
Ausgehend von seiner Grundthese, daß das Kabinett Adenauer „keine Regierung
des deutschen Volkes"88, vielmehr ausführendes Organ kriegslüsterner Besatzungsmächte sei, beschwor er die besondere nationale Verantwortung der DDR gegenüber den Westdeutschen: „Wir können nicht zustimmen, daß die Dinge dort so weitergehen. Wir haben uns deshalb die Aufgabe gestellt, durch die Schaffung der
Nationalen Front den Kämpferkreis zu schaffen, der fähig ist, in Deutschland selbst
diesen Bestrebungen entgegenzuwirken, der Hetze ein Ende zu machen, und diejenigen, die sie betreiben, so zu diskreditieren, daß sie das Vertrauen der Menschen
verlieren."89 Wie das geschehen könne, hatte er am Tag zuvor erläutert. Da das
negative Bild von der DDR im Westen Folge manipulativer Berichterstattung
(„Hetze") sei, komme es darauf an, daß die eigene Propaganda „stärker als bisher
das Gute, was wir geschaffen haben, in das Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit"
rücke, „damit es auch von der Bevölkerung des Westens gesehen und gewürdigt"
werde90.
Was zum „Guten" an der entstehenden DDR zu rechnen sei, hatten die Gründungsväter in diesen Tagen immer wieder hervorgehoben. Verwiesen wurde vor
84
85
86
87
88
89
90

Vgl. S. 171 des vorliegenden Beitrags.
Vgl. S. 169 des vorliegenden Beitrags.
„Neues Deutschland" vom 5. Oktober 1949, S. 4 ff.
Präsidium des Deutschen Volksrats, 21. Sitzung, S. 3.
Ebenda, S. 2.
Ebenda, S. 3.
Vgl. S. 148 des vorliegenden Beitrags.
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allem auf die angeblich „völlige Souveränität" 91 der Regierung, an der neben allen
Parteien auch die Gewerkschaft beteiligt sei 92 , im Gegensatz zur - wie Wilhelm
Pieck es sah - faktischen „Einparteienregierung (...) der rechts gerichteten
Kräfte" 93 im Westen. D a ß sich tatsächlich mit so plakativen Argumenten erfolgreich
für die D D R werben lasse, wird vermutlich auch vielen SED-Funktionären zweifelhaft erschienen sein. Denn die von einzelnen Vorstandsmitgliedern geschilderten
Erfahrungen in der Westarbeit machten deutlich, wie gering die Erfolgsaussichten
solcher Propagandaoffensiven waren und wie belastend der Gegensatz zwischen
deutschlandpolitischem Anspruch und der Realität innerparteilich wirkte.
So zog Franz Dahlem am 9. Oktober eine wenig ermutigende Bilanz seiner Teilnahme an einer KPD-Wahlkundgebung im Sommer 1949 in Hamburg: „Die Massen kamen und wollten hören, was die Kommunisten zu sagen haben, sie stimmten
aber für die Sozialdemokraten oder für die Rechte." 94 Und Gerhard Danelius (Berlin-Friedrichshain) berichtete von Einstellungen an der Parteibasis wie: „Ja, Genossen, wir wollen doch lieber den Sozialismus in der Ostzone verwirklichen. Die Wahlen in Westdeutschland haben doch bereits bewiesen, daß die Menschen in
Westdeutschland den Kampf um die Nationale Einheit gar nicht führen wollen." 95
N u r selten wurde wenigstens angedeutet, daß sich an der politischen Ordnung im
Osten Gravierendes ändern müsse, wenn sie als Modell auch für den Westen attraktiv sein sollte, und daß der neue Staat bislang noch nicht einmal mit der Unterstützung einer Mehrheit der eigenen Bevölkerung rechnen konnte.
Ein West-Berliner Vorstandsmitglied sprach dieses Defizit wenigstens indirekt an.
In der Diskussion über die Nationale Front sei von einem Gremium in seinem
Bezirk gefordert worden: „Wir müßten uns als Partei von der sowjetischen Besatzungsmacht distanzieren, also mehr als bisher den Abzug der sowjetischen Besatzungsmacht propagieren. Das würde unsere Lage erleichtern." Doch kurz darauf
habe derselbe Redner eingewandt: „Wenn jetzt die sowjetische Besatzungsmacht
abziehen würde, würden in der Ostzone unsere Genossen totgeschlagen werden." 96
Im Parteivorstand blieb dieser Bericht ohne Reaktion. Das Interesse am vorher ausgiebig diskutierten Thema „Nationale Front" war in diesem Gremium ohnehin nicht
groß. Die Resolution dazu wurde am 4. Oktober ohne Aussprache verabschiedet,
und am 9. Oktober begann die Diskussion nur schleppend.
91

92
93
94

95
96

Präsidium des Deutschen Volksrats, 21. Sitzung, S. 8; vgl. auch S. 158 und 164 des vorliegenden Beitrags.
Vgl. S. 162 des vorliegenden Beitrags.
Vgl. S. 149 des vorliegenden Beitrags.
Stenographische Niederschrift über die 23. (37.) erweiterte Parteivorstandssitzung der SED im
Zentralhaus der Einheit, Sonntag, 9. Oktober 1949, 12 Uhr, S. 59, in: Parteiarchiv beim Institut für
Geschichte der Arbeiterbewegung, Berlin, IV 2/1/38. Otto Buchwitz, der an derselben Veranstaltung teilgenommen hatte, kam zu dem Ergebnis: „Der Durchbruch ist zu erzielen, aber im Westen
ist die Arbeit wirklich schwer. Unsere Genossinnen und Genossen müssen drüben Helden sein
gegenüber dem Widerstand, dem sie begegnen." In: Ebenda, S. 25.
Stenographische Niederschrift über die 23. (37.) erweiterte Parteivorstandssitzung der SED, S. 52.
Ebenda, S. 61. (Bericht von Hans Höding, Berlin-Tiergarten).
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Diese Zurückhaltung war wohl auch auf die widersprüchliche Politik der Parteispitze zurückzuführen. Kaum zu übersehen war, daß das angeblich vorrangige
Interesse an einer raschen Lösung der nationalen Frage nur eine Propagandabehauptung war. Tatsächlich aber hatte das Politbüro primär die eigene Zone im
Blick und nahm auf westdeutsche Empfindlichkeiten in Machtfragen keine Rücksicht. So konstituierte sich das Kabinett Grotewohl nicht, wie ursprünglich noch
propagiert, als gesamtdeutsche Regierung, und die SED reklamierte für sich sowohl
das Amt des Staats- wie des Ministerpräsidenten, egal, wie das auf den "Westen
wirkte97. Die angekündigte organisatorische Weiterführung der mit gesamtdeutschem Anspruch gegründeten Volkskongreßbewegung98 unterblieb bezeichnenderweise. Schon im Februar 1950 ging sie in der Nationalen Front auf, die wenig Interesse am größeren Teil der Nation zeigte: In ihrem ersten 65-köpfigen „Nationalrat"
war kein Platz für Westdeutsche vorgesehen. Erst im Sommer 1950, vermutlich nach
sowjetischer Kritik an der Deutschlandpolitik der SED99, wurde ein Drittel der
Sitze für (meist mit der KPD sympathisierende) Bundesbürger reserviert. Zudem
war die scharfe Polemik, mit der die SED alle Bundestagsparteien angriff, völlig
ungeeignet, im "Westen neue Partner zu gewinnen. Vergeblich blieb die mahnende
Bitte Otto Nuschkes, „daß man einen Ton wählt, der uns eine Resonanz, einen Einfluß sichert"100.
Die Rolle der Sowjetunion
In den Beratungen des SED-Vorstandes im Oktober 1949 wurden die Rolle der
Sowjetunion bei der Gründung der DDR und die zukünftigen Kompetenzen ihres
deutschen Verwaltungsorgans, der SKK, nur andeutungsweise erwähnt. Wilhelm
Pieck würdigte zwar am 9. Oktober die Unterstützung der sowjetischen Staats- und
Parteiführung, insbesonders Josef Stalins, gab aber weder hier noch in der vorhergehenden Sitzung einen Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Politbüros beider Parteien in der zweiten Septemberhälfte in Moskau. Sein Bericht am 4. Oktober
erweckt sogar den Eindruck, als habe die SED-Spitze den Beschluß zur Staatsgründung gefaßt und erst dann erkundet, „wie sich die SMA zu unseren Vorschlägen
verhalten wird"101. Die Behauptung, die DDR sei „souverän", sollte offenbar nicht
vom Verlauf der Gründungsvorbereitungen dementiert werden; und die zukünftigen
97

Vgl. S. 154 des vorliegenden Beitrags.
Vgl. S. 166 des vorliegenden Beitrags.
99
Zu den Anzeichen für sowjetische Kritik vgl. Staritz, Geschichte der DDR, S. 66 f. Wilhelm Pieck
selbstkritisch auf dem 3. Parteitag: „Es muß Schluß gemacht werden damit, daß sich gewisse Kreise
unserer Partei in ihrer Politik und Arbeit nur auf das Gebiet unserer Republik beschränken und die
gesamtdeutschen Aufgaben vernachlässigen." In: Protokoll der Verhandlungen des III. Parteitags
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 20. bis 24. Juli 1950,1.-3. Verhandlungstag, Bd. 1,
Berlin 1951, S. 49.
100
Protokoll der Sitzung des Demokratischen Blocks, Mittwoch, den 1. Februar 1950, S. 63.
101
Vgl. S. 157 des vorliegenden Beitrags.
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Rechte der SKK wurden wohl ebenfalls aufgrund dieses taktischen Kalküls als
gering dargestellt. Wilhelm Pieck kündigte am 5. Oktober an, „daß sie sich im
wesentlichen nur auf die Kontrolle" beschränken werde, „ob wir die Maßnahmen
entsprechend den Beschlüssen in Potsdam und den sowjetischen gemeinsamen
Beschlüssen der Alliierten durchführen"102.
Wenige Wochen zuvor hatte das „Neue Deutschland" seinen Lesern sogar Hoffnung auf einen baldigen Rückzug der Roten Armee gemacht und berichtet, die
Sowjetunion stelle „immer ungeduldiger... die Frage des eigenen Abzugs"103. Tatsächlich wird man davon ausgehen müssen, daß die SMAD in engem Kontakt mit
der KPdSU-Spitze die Vorbereitungen zur Staatsgründung Anfang Oktober präzise
kontrollierte und sich - zumindest in der Frage des Wahltermins und -Verfahrens aktiv in die Verhandlungen104 mit den Vorsitzenden der Blockparteien einschaltete.
Auch die wechselnden Personalentscheidungen konnten nicht ohne ihre Billigung
gefällt werden. Otto Grotewohl versuchte dies gegenüber CDU und LDP einmal
taktisch zu nutzen und betonte - im Widerspruch zur These von der völligen politischen Autonomie der DDR - , der Souveränitätsgrad des Staates werde vom Grad
des Vertrauens mitbestimmt, das die SMAD zu den Regierungsmitgliedern habe105.
Generell änderte sich der Einfluß der Besatzungsmacht auf das politische Geschehen mit der Umwandlung der SMAD in die SKK nur wenig. Sie blieb oberster Souverän und kontrollierte die Entwicklung der DDR bis in die Landkreise106. Nach
wie vor waren alle Vorstände der Parteien gehalten, Berichte abzugeben, die über
personelle Veränderungen und Mitgliederentwicklungen ebenso informierten wie
über den Verlauf innerparteilicher Diskussionen und die Meinungen zu aktuellen
politischen Fragen107. Stenographische Protokolle von Sitzungen des zentralen
Blockausschusses gingen seit Ende 1949 nicht mehr an die vier mit der SED verbündeten Parteien, wohl aber in einem Exemplar an die SKK.
Ohne sowjetische Zustimmung waren personalpolitische Veränderungen auf den
Leitungsebenen von Verwaltungen und Parteien nicht möglich. Häufig entschieden
ihre Vertreter selbst, wer abzusetzen war und wer noch bleiben konnte. Erst recht
brauchten politisch-programmatische Grundsatzentscheidungen die vorherige

102

Präsidium des Deutschen Volksrats, 21. Sitzung, S. 8.
„Neues Deutschland" vom 18. September 1949, S. 2.
104
Otto Nuschke am 9. Oktober vor den CDU-Kreisvorsitzenden nach dem Protokoll eines Teilnehmers: „Von höchster Stelle wurde uns bedeutet, daß aus außenpolitischen Gründen nicht gewählt
werden könne." Suckut, Blockpolitik, S. 522. Gerald Götting am 15. Januar 1950 in Brandenburg:
„Nuschke hat dem Botschafter Semjonow zur Einheitsliste nicht zugestimmt. Das ist die klare Haltung von Nuschke, zu der er steht." In: Protokoll der Landesausschuß-Sitzung der CDU, S. 13.
105
Vgl. Präsidium des Deutschen Volksrats, 21. Sitzung, S. 38.
106
Vgl. dazu auch: Jan Foitzik, Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD), in: SBZHandbuch, S. 8-69, hier: S. 47 f.
107
Eine Auflistung der zu beantwortenden Fragen ist enthalten in: BA, Nachlaß Jakob Kaiser,
Akte 105.
103
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sowjetische Billigung . DDR-Entwicklung blieb Anfang der 50er Jahre weithin
Ausdruck sowjetischer Deutschlandpolitik.
Résumée
Die Protokolle der SED-Vorstandssitzungen vom 4. und 9. Oktober 1945 belegen
erstmals, was bislang nur zu vermuten war: KPdSU und SED hatten schon zum
Zeitpunkt der DDR-Gründung beschlossen, Parlamentswahlen nur noch nach Einheitslisten zuzulassen und der leninistischen Partei ein letztlich von der Besatzungsmacht garantiertes Machtmonopol zu sichern. Der Staatsgründung kommt insofern
größere zäsurhafte Bedeutung in der DDR-Geschichte zu, als ihr bisher schon beizumessen war. Richtig bleibt dennoch, daß der Tag, an dem die Einheitsliste tatsächlich eingeführt wurde, der 15. Oktober 1950, den tieferen politischen Einschnitt
markierte - wohl auch im Bewußtsein der Bevölkerung. Denn die Einheitsliste bei
Parlamentswahlen hatte hohen Symbolwert und politische Signalwirkung. Signalisiert wurde, daß mit der DDR nicht nur ein zweiter, sondern ein ganz anderer
Staat, ein Staat sowjetischen Typs entstanden war, dessen Strukturen sich mit denen
der Bundesrepublik und den demokratischen deutschen Traditionen nicht vereinbaren ließen.
Zwar waren auch schon vorher Mandate vorab und so verteilt worden, daß die
SED (zusammen mit den von ihr kontrollierten Organisationen) ein Übergewicht
erhielt: im Block (ab August 1948), in den Beratenden Versammlungen 1946, in
allen Volkskongressen und -räten sowie im DWK-Plenum. Doch die Einheitsliste im
Oktober 1950 stellte einen qualitativen Sprung dar, weil es sich um Parlamentswahlen handelte und jetzt nicht einmal - wie noch bei den Wahlen zum 3. Volkskongreß
- die Möglichkeit, mit „ja" oder „nein" zu votieren, vorgesehen und eine geheime
Stimmabgabe kaum noch möglich war. Auch das (vermutlich gefälschte) Endergebnis signalisierte den Beginn von etwas Neuem: 99,7%.
Die ausgewerteten Archivalien lassen zudem klarere Aussagen über die Politik
von CDU und LDP zu. Plastischer wird ihre schwierige Defensivposition gegenüber
der SED, das Lavieren ihrer Führungen zwischen Anpassung und Widerspruch,
aber auch ihre stete Folgebereitschaft im Konfliktfall. Nicht zu belegen, wohl aber
zu vermuten ist, daß die Vorsitzenden der beiden alten Blockparteien schon bei der
Staatsgründung mit zukünftigen Einheitslisten rechneten und die Hoffnung auf
eine Rückkehr zu kompetitiven Verfahren allenfalls noch wie die auf ein Wunder
hegten. Seit dem Frühjahr 1950 waren sie eindeutig zu aktivem Mittun bereit. Zu
Triumphgefühlen hatte die SED dennoch kaum Anlaß. Denn als innerlich gespaltene Organisationen waren CDU und LDP ungeeignet, in den von ihnen repräsen-
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Vgl. dazu neuerdings: Rolf Stöckigt, Direktiven aus Moskau. Sowjetische Einflußnahme auf DDRPolitik 1952/53, in: Brüche, Krisen, Wendepunkte. Neubefragung von DDR-Geschichte, Leipzig
1990, S. 81-88.
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tierten Bevölkerungsschichten erfolgreich für den Sozialismus zu werben. Sie blieben bündnispolitisch zunächst weithin funktionslos.
Anpassungsbereit zeigten sich auch die früheren Sozialdemokraten in der SED.
D a ß die Einheitspartei nicht beabsichtigte, ihre Macht nach demokratischen Verfahren wieder zur Disposition zu stellen, scheint für sie ebenso selbstverständlich gewesen zu sein wie für die Kommunisten. Und die Sprache Otto Grotewohls, in der
manchmal durchaus nationalsozialistische Untertöne anklingen (dem „Gegner"
müsse man „aufs Haupt schlagen"), wirkt nicht weniger bedrohlich, seine taktische
Raffinesse nicht weniger machtfixiert als die der KP-Kader. (Ähnliches gilt freilich
auch für manchen Vertreter der anderen Parteien, man denke an Reinhold Lobedanz' Ausführungen am 30. März 1949.)
Trotz der selbst intern demonstrierten Geschlossenheit machen die Verhandlungen im SED-Vorstand auf gravierende Schwächen der Partei aufmerksam. Die Vorstandsmitglieder taten so, als entspreche das von Pieck und Grotewohl gezeichnete
Bild der politischen Lage der Wirklichkeit: Die Parteiführung wurde Gefangene
ihrer eigenen Propaganda. Unwidersprochen blieb so die These von den angeblich
guten Erfolgsaussichten der SED-Deutschlandpolitik im Westen. U n d schon gar
nicht wurde darüber diskutiert, daß das Ansehen der Partei in der eigenen Zone
immer geringer geworden, daß ihre Politik in der Bevölkerung nicht mehrheitsfähig
war.
Unbeachtet blieb vor allem das eklatante Legitimationsdefizit des neuen Staates,
das ihm schließlich zum Schicksal werden sollte.

Dokument I
Stenographische Niederschrift über die 22. (36.) Tagung des Parteivorstandes der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands am 4. Oktober 1949, 11 Uhr, im „Zentralhaus der
Einheit"
[...]

Punkt 2: Staatliche Maßnahmen1
Genosse Wilhelm Pieck hat das Wort.
Wilhelm P i e c k : Es ist richtig, daß das Dokument über die Nationale Front gerade in
der gegenwärtigen Zeit von außerordentlich großer Bedeutung ist. Die Entschließung 2
mag vielleicht dem einen oder anderen etwas lang erscheinen, aber sie stellt für unsere
Genossen draußen ein Lehrbuch dar. Jeder Abschnitt in der Entschließung ist ein Mittel,
um unsere Genossen über unsere nationale Politik aufzuklären. Wir wissen, daß in dieser
1

2

Die Tagesordnung umfaßte außerdem als Punkt 1 den „Bericht der Kommission zur Ausarbeitung
der Entschließung über die Nationale Front" und als Punkt 3 die „Erfahrungen der Parteiwahlen".
Der Tagesordnungspunkt 2 wird ab S. 19 der Stenographischen Niederschrift behandelt.
Vgl. „Neues Deutschland" vom 5. Oktober 1949, S. 4 ff.
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Frage noch mancherlei Unklarheiten bestehen, auch was die Zusammenarbeit mit den
anderen Kräften betrifft, die gegen den amerikanischen Imperialismus und seine politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen eingestellt sind. Wir stoßen sogar auf Meinungsverschiedenheiten in der Frage der Zusammenarbeit mit Sozialdemokraten, was besonders im Westen hervortritt. Unser deutsches Volk befindet sich aber heute in einer so
ernsten Lage, daß wir nur durch den gemeinsamen Kampf aller Patrioten unseres Landes, wie es in der Entschließung heißt, die größte Katastrophe, nämlich die Auslöschung
der deutschen Nation, von Deutschland abwenden können, wie sie zweifellos von den
amerikanischen Imperialisten beabsichtigt und geplant ist.
Die Lage, die sich in Deutschland infolge der Maßnahmen der anglo-amerikanischen
Imperialisten ergeben hat, ist mit aller Schärfe und Deutlichkeit in der Note dargestellt,
die am 1. Oktober auf Anweisung der Sowjetregierung den Botschaftern der USA und
Großbritannien und dem Geschäftsträger Frankreichs in der Sowjetunion überreicht
worden ist3. Darin ist alles im einzelnen belegt, was vom anglo-amerikanischen Imperialismus in Deutschland unternommen wird, um hier die Basis für einen neuen Krieg zu
schaffen. Denn es ist kein Zweifel: die Spaltung Deutschlands wird den Krieg nach sich
ziehen. Darüber muß sich jeder im klaren sein, daß das die Absicht der anglo-amerikanischen Imperialisten ist. Zwar wachsen auch ihre Bäume nicht in den Himmel, da sie ja
den Krieg führen wollen mit den Völkern, die durch den Hitlerkrieg am stärksten
bedroht waren und die auch im nächsten Kriege am stärksten betroffen sind. Das deutsche Volk soll dabei als Kanonenfutter dienen. Deshalb ist es von so großer Bedeutung,
daß wir durch die Schaffung der Nationalen Front in Deutschland selbst die Kerntruppe
schaffen, die die Pläne des anglo-amerikanischen Imperialismus zunichte macht.
Wir wissen, daß diese verbrecherischen Pläne unterstützt werden durch die Politik, die
von den westdeutschen Politikern sowohl der bürgerlichen Parteien wie der Sozialdemokratie getrieben wird, die die Zerreißung Deutschlands betrieben haben und weiter
betreiben, und die in Wirklichkeit auch alle den Krieg vorbereitenden Maßnahmen
unterstützen. Hierhin gehört besonders die infame Hetze, die diese Politiker gegen die
Sowjetunion, gegen die volksdemokratischen Länder und gegen den demokratischen
Osten Deutschlands treiben. Das verpflichtet uns, mit aller Schärfe und Eindringlichkeit
die Pläne zu durchkreuzen, um diese Politik zu vereiteln. Diese Leute, die sich als Deutsche bezeichnen, es in Wirklichkeit aber nicht mehr sind, sind Agenten der feindlichen
imperialistischen Kräfte, die versuchen, die Massen durch einen unerhörten Betrug irrezuführen, indem sie die auf Befehl der westlichen Besatzungsmächte geschaffene Verfassung und die auf Grund dieser Verfassung gebildete Regierung als deutsche bezeichnen,
als ein Organ, das die Interessen des deutschen Volkes vertritt, während es in Wirklichkeit nur dazu dient, unser Volk in die größte Katastrophe zu treiben. Das alles ist in der
Note der Sowjetunion eindeutig zum Ausdruck gebracht.
Das Politbüro hat sofort in einer längeren Erklärung zu der Note der Sowjetregierung
Stellung genommen. Die Erklärung wurde heute in der Presse veröffentlicht4. Wir sind
uns der Schwere der Lage bewußt, in der sich das deutsche Volk befindet. Darum setzen
3

4

Vgl. zum Wortlaut: Dokumente zur Deutschlandpolitik der Sowjetunion, Band I, Berlin (Ost)
1957, S. 229ff. Die Sowjetunion warf darin den Westmächten vor, mit der Gründung der Bundesrepublik gegen frühere gemeinsame Beschlüsse zur deutschen Frage zu verstoßen. Ein neues Verhandlungsangebot war nicht enthalten.
Vgl. „Neues Deutschland" vom 4. Oktober 1949, S. 1 ff.
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wir auch alles daran, eine Kampfbasis in Deutschland zu schaffen, die es den feindlichen
Mächten unmöglich machen soll, ihre Pläne durchzuführen und das deutsche Volk
erneut in einen Krag hineinzutreiben. Hier liegt der Kernpunkt und unsere Hauptaufgabe, die uns gestellt ist. Natürlich müssen wir alles tun, daß das deutsche Volk leben
kann, daß es eine auskömmliche Ernährung und Versorgung erhält und eine Wirtschaft
entwickeln kann, die die Voraussetzung dafür bietet. Andererseits müssen wir auch alles
tun, um eine demokratische Ordnung zu schaffen, durch die das schaffende Volk den
entscheidenden Einfluß auf die Gestaltung der Innen- und Außenpolitik Deutschlands
ausübt. Das alles aber wird überschattet von der großen Gefahr, die dem Leben und der
Zukunft unseres Volkes durch einen neuen imperialistischen Krieg droht, für den es seine
Knochen und sein Blut opfern soll. Darum ist es von so großer Bedeutung, Mittel und
Wege zu finden, um das deutsche Volk zusammenzuschweißen und zu verhindern, daß
es zur Durchführung der Pläne der feindlichen Kräfte mißbraucht wird.
Das war der Inhalt und Sinn der Volkskongreßbewegung, durch die in der sowjetischen Besatzungszone die Parteien, Gewerkschaften und Massenorganisationen zur
Lösung einer gemeinsamen Aufgabe zusammengeführt werden konnten, genau so wie im
demokratischen Block, in dem die Parteien zusammenarbeiten, um die großen Aufgaben
in unserer Zone zu lösen. Wir haben mit der Erfüllung dieser Aufgaben eine große
Arbeit geleistet und der Bevölkerung im Westen Deutschlands, die durch die schändliche
Hetze der feindlichen Mächte und der ihnen dienenden Presse irregeführt und in den
Glauben versetzt wird, als ob es in der sowjetischen Besatzungszone weder die Freiheit
der Persönlichkeit gebe noch das Leben der Bevölkerung gesichert sei, bewiesen, daß das
Gegenteil der Fall ist. Leider haben wir es nur nicht genügend verstanden, durch eine
entsprechende Propaganda die Aufwärtsentwicklung in der sowjetischen Zone der
Bevölkerung ganz Deutschlands verständlich zu machen. Was wir hier erreicht haben,
wurde vielfach als eine Selbstverständlichkeit hingenommen. Dasselbe gilt für alles das,
was unsere Aktivisten in den Betrieben zur Steigerung der Arbeitsproduktivität leisten.
Wir haben diese Leistungen zwar durch die Verteilung der Nationalpreise und die
Gewährung von Prämien in ihrer großen Bedeutung stärker herausgestellt, aber wir stehen vor der Tatsache, daß das noch nicht in das Bewußtsein des ganzen Volkes gedrungen ist. Bei der weiteren Propaganda muß stärker als bisher das Gute, was wir geschaffen
haben, in das Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit gestellt werden, damit es auch von der
Bevölkerung des Westens gesehen und gewürdigt wird.
Die im Westen geschaffene Regierung, die von sich betrügerisch behauptet, sie sei eine
deutsche Regierung und auf Grund des Willens des deutschen Volkes im Amt, ist, wie
sich mit jedem Tag mehr herausstellt, kein deutsches Organ, sondern ein Organ der
westlichen Besatzungsmächte. Das kommt in alledem deutlich zum Ausdruck, was in der
kurzen Zeit ihrer Existenz geschehen ist. Allein die Tatsache, daß dieser von den Partei[en] dort gebildeten „Regierung" am Tage ihres Amtsantritts von den Gouverneuren
der westlichen Besatzungsmächte das Besatzungsstatut übergeben wurde, beweist, daß
diese Regierung ihre Aufgabe nur auf Grund des Diktats der westlichen Besatzungsmächte durchzuführen hat. Auch die Abwertung der deutschen Mark und die Herabsetzung des Kurses5 hat sofort dasselbe bestätigt, nämlich daß diese Regierung die Interessen des deutschen Volkes nicht wahrnehmen kann, sondern nur ein Organ ist, das den
westlichen Besatzungsmächten hörig ist. So ist es unsere dringendste Aufgabe, den wah5

Am 28. September 1949 wurde die D-Mark von 30 auf 28,8 US-Cents abgewertet.
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ren Charakter der Bonner Regierung als eines willfährigen Organs der westlichen Besatzungsmächte gegen das deutsche Volk zu kennzeichnen. Dabei können wir uns auf die
Tatsachen stützen, die schon gegeben sind und die sich in der weiteren Entwicklung
noch zeigen werden.
Aus alledem ergibt sich für das deutsche Volk die Verpflichtung, ein Zentrum zu
schaffen, das die nationalen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Interessen des
deutschen Volkes vertritt und wahrnimmt. Es ist oft davon gesprochen und oft darauf
angetippt worden, ob man nicht eine Ostregierung schaffen müsse. Wir haben bisher,
wenn solche Anregungen an uns herankamen, immer darauf hingewiesen, daß wir
zunächst abwarten müssen, was sich im separaten Weststaat vollziehen wird . . .6. Bei den
Wahlen zum sog. Bundestag haben dann die reaktionären Kräfte die Oberhand gewonnen. Unsere Voraussage hat sich bewahrheitet, daß die schändliche Politik Schumachers
nur dazu gedient hat, die Massen zu täuschen und zu betrügen und damit den reaktionären Kräften in die Hände zu arbeiten. Die Regierung, die dort zustande gekommen ist der Ministerpräsident wurde nur mit einer Stimme Mehrheit, mit seiner eigenen Stimme,
gewählt - , ist nach ihrer ganzen Zusammensetzung mehr oder weniger eine Einparteienregierung, nämlich die Regierung der rechts gerichteten Kräfte unter Ausschaltung der
Sozialdemokratie. Aber auch alle Oppositionsmaßnahmen, die jetzt von der Sozialdemokratie im Westen angekündigt werden, dienen zu nichts anderem, als die Massen darüber
zu täuschen, daß ihre Interessen nicht etwa durch die Regierung oder durch die Opposition Schumachers vertreten werden. Auch diese Opposition hat nur den Zweck, das
deutsche Volk noch mehr unter die Knute der westlichen Besatzungsmächte zu bringen.
So ergibt sich aus der Entwicklung im Westen Deutschlands für uns ein nationaler Notstand und damit die Notwendigkeit, eine ernste nationale Selbsthilfe zu organisieren und
sie durchzuführen.
Die Bildung der Nationalen Front ist ein solcher Akt der nationalen Selbsthilfe. In ihr
sollen alle Kräfte im Osten und Westen, im Süden und Norden Deutschlands zum
gemeinsamen Kampf gegen die nationale Entmachtung des deutschen Volkes und seine
Herabwürdigung zusammengefaßt werden. Wir haben uns lange überlegt, ob wir mit
einem Vorschlag zur Bildung einer Regierung der Deutschen Demokratischen Republik
hervortreten sollen. Wir haben auf dem Dritten Volkskongreß, auf dem wir den Entwurf
der Verfassung, wie er vom Volksrat beschlossen wurde, angenommen haben, die
Grundlage für die Bildung eines nationalen politischen Zentrums für das deutsche Volk
geschaffen. In dieser Verfassung sind im Gegensatz zur Bonner Verfassung auf Grund
einer weit ausgedehnten Diskussion, alle Elemente enthalten, die zur Schaffung des
nationalen Zentrums, für den Kampf um die Einheit und Unabhängigkeit Deutschlands
erforderlich sind.
Es ist nun die Frage, ob es uns gelingt, gemeinsam mit den Kräften, mit denen wir in
der Volkskongreßbewegung und im Block zusammengearbeitet haben, eine Einmütigkeit
über die zu bildende [Regierung] herbeizuführen. Wir wissen, daß in den altbürgerlichen
Parteien, in der CDU und LDP, noch sehr viele alte reaktionäre Kräfte am Werke sind,
die nicht mit der von uns gemeinsam betriebenen Politik einverstanden sind und versuchen, die Entwicklung aufzuhalten, wenn nicht gar wieder zurückzuschrauben. Wir
haben immer wieder die rechts gerichteten Elemente in den beiden bürgerlichen Parteien
6

Vgl. Siegfried Suckut, Blockpolitik in der SBZ/DDR 1945-1949. Die Sitzungsprotokolle des zentralen Einheitsfront-Ausschusses. Quellenedition, Köln 1986, S. 261 ff. und 435.
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bekämpft, um den rechten Flügel in diesen Parteien zu schwächen und die Politik, die
wir bisher in unserer Zone getrieben haben, weiter zu entwickeln. Das wäre wahrscheinlich auch unsere nächste Aufgabe gewesen angesichts der Forderung dieser Parteien, in
unserer Zone Landtagswahlen durchzuführen. Von ihnen ist es geradezu zum Schibboleth7 gemacht worden: Wahlen zu den Landtagen. Wir haben auch über diese Frage mit
den beiden Parteien gesprochen, und es war Aussicht vorhanden, die fortschrittlichen
Elemente dafür zu gewinnen und ihnen verständlich zu machen, daß man nicht Wahlen
zu jeder Zeit vornehmen kann, sondern dafür die für den Erfolg der Wahlen günstigste
Situation aussuchen muß. Dabei spielt in erster Linie die Entwicklung im Westen eine
Rolle. Gegenüber der Hetze und angesichts des Massenbetruges, der im Westen in bezug
auf die Entwicklung in der Ostzone betrieben wird, war es notwendig, die Tatsachen
sprechen zu lassen und so die Massen zu überzeugen, daß der Weg, der im Westen
beschritten wird, in die nationale Katastrophe führt, während der Weg im Osten zum
Frieden und zur Unabhängigkeit des deutschen Volkes führt. Diese Entwicklung mußte
weiter vorangetrieben werden, um so durch die Tatsachen selbst günstige Voraussetzungen für Wahlen in der sowjetischen Besatzungzone zu schaffen. Dazu kam die Entwicklung in der Zone selbst: der Zweijahresplan mit der Steigerung der Produktivität in
Industrie und Landwirtschaft mit dem Ergebnis, daß die Bevölkerung besser mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen versorgt werden kann. Die Aussichten dafür sind
durchaus günstig, und es ist kein Zweifel, daß nach Abschluß des Zweijahres-Wirtschaftsplans diese Fragen in einigermaßen befriedigendem Sinne gelöst werden 8 . Aber
das mußte auch abgewartet werden, und unsere Propaganda auf diesem Gebiete sollte ja
in erster Linie dazu dienen, den Wirtschaftsplan nicht nur zu erfüllen, sondern so überzuerfüllen, daß wir das von uns erhoffte Ergebnis auch erreichen konnten.
Aus dieser ganzen Situation ergab sich die Notwendigkeit, uns mit den bürgerlichen
Parteien dahin zu verständigen, daß wir die Wahlen jetzt nicht durchführen können, die
jetzt im Herbst nach Ablauf der Wahlperiode für die Landtage hätten stattfinden müssen9. Wir haben darüber mit den Vertretern der Parteien gesprochen, und es bestand
auch Aussicht, daß sie sich damit einverstanden erklärten, in den Landtagen den verfassungsmäßigen Beschluß zu fassen, die Wahlperiode zu verlängern und im nächsten Frühjahr darüber zu beraten, zu welchem Zeitpunkt die Wahlen stattfinden sollen. Wir selber
sind der Auffassung, daß der Termin für die Wahlen auf den Oktober des nächsten Jahres gelegt werden muß, daß wir die Aufwärtsentwicklung noch weiter fördern müssen,
um so der Bevölkerung handgreifliche Ergebnisse zu zeigen und sie davon zu überzeugen, daß nur die Politik, wie sie auf Grund der Initiative der SED gemeinsam von den
Parteien betrieben worden ist, dem deutschen Volke zum Nutzen gereicht.
Ich sage noch einmal, daß die rechtsgerichteten Elemente in den bürgerlichen Parteien
gegen diesen unseren Plan Sturm gelaufen sind. Sie haben wiederholt in den Landtagen
7
8

9

Losungswort.
Der am 29./30. Juni 1948 vorn SED-Parteivorstand verabschiedete Zweijahresplan leitete die langfristige Wirtschaftsplanung in der SBZ/DDR ein. Sein Hauptziel, im Jahr 1950 wieder 81% der
Industrieproduktion von 1936 zu erreichen, wurde zwar nach dem offiziellen Ergebnis mit 110,7%
deutlich übertroffen, die Lebensmittelversorgung aber hatte sich noch nicht soweit verbessert, daß
die von der SED für Ende 1950 angestrebte Aufhebung der Rationierung tatsächlich verfügt werden
konnte.
Vgl. S. 129 der Einleitung.
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Anträge gestellt, jetzt über diese Frage zu entscheiden10. Ich hoffe aber, daß es uns gelingen wird, die Mehrheit dieser Parteien dafür zu gewinnen und uns zu verständigen, daß
wir uns vielleicht im nächsten Frühjahr über den Wahltermin unterhalten und ihn dann
für den Herbst 1950 ansetzen. Diese Frage wird jetzt wiederum sehr stark im Vordergrunde stehen. Wir glauben, daß die staatlichen Maßnahmen, die wir vorschlagen, es
vielleicht erleichtern werden, eine solche Entscheidung über die Verlängerung der Wahlperiode in den Landtagen zu treffen.
Worauf gehen nun unsere Vorschläge hinaus? Wir wollen uns mit den bürgerlichen
Parteien, den Gewerkschaften und den Massenorganisationen, die im Deutschen Volksrat vertreten sind11, darüber verständigen, eine provisorische Regierung der Deutschen
Demokratischen Republik zu bilden. Das Provisorium ergibt sich daraus, daß für das zu
schaffende gesetzgebende Organ noch keine Wahlen durchgeführt werden können und
wir dazu den Deutschen Volksrat als Grundlage nehmen müssen, indem er sich zu einer
provisorischen Volkskammer umbildet, und zwar unter Berufung auf die Lage, wie sie
sich jetzt auf Grund der Maßnahmen in Westdeutschland ergeben hat, und auf die Notwendigkeit, der im Dienste der Amerikaner stehenden Westregierung eine wirklich deutsche Regierung gegenüberzustellen. Die Lage ist so ernst, daß wir um diesen Schritt
nicht mehr herumkommen können. Wir glauben, daß es möglich sein wird, mit den bürgerlichen Parteien darüber eine Verständigung herbeizuführen. Wir, Gen. Grotewohl
und ich, haben mit den Vorsitzenden der Parteien über die Lage und die Notwendigkeit,
eine Regierung zu bilden, gesprochen. Sie haben sich mit dem Vorschlage einverstanden
erklärt. Um aber volle Klarheit zu schaffen, ist es notwendig, daß wir uns ernsthaft mit
den Kräften unterhalten, die bisher im demokratischen Block und im Präsidium des
Deutschen Volksrats ihre Vertretung hatten. Wir wollen also morgen, am 5. Oktober,
nachmittags eine gemeinsame Sitzung des demokratischen Blocks und des Präsidiums
des Deutschen Volksrats abhalten, in der wir uns zunächst über den Ernst der Lage und
über die sich daraus für uns ergebende Schlußfolgerung unterhalten werden, eine deutsche Regierung zu bilden, die natürlich nur mit Hilfe der Organe der Ostzone gebildet
wird, die aber mit Fug und Recht, so wie die Verfassung für sich in Anspruch nimmt, die
Verfassung des Deutschen Volkes zu sein, sich als eine deutsche Regierung der Deutschen Demokratischen Republik bezeichnen kann. Sowohl die Volkskammer, die aus der
Umbildung des Volksrats entstehen soll, wie auch die von der Volkskammer gewählte
Regierung soll ein Provisorium sein. Wir sind aber der Meinung, daß dieses Provisorium
so bald wie möglich mit der Festsetzung von allgemeinen Wahlen für eine Volkskammer beendet werden und daß dann von der Volkskammer die Regierung gebildet werden
soll.
Auch hier steht natürlich die Frage, welches entsprechend der Situation der gegebene
Zeitpunkt für die Wahlen sein wird. Wir werden den Parteien vorschlagen, dafür den
Herbst 1950 in Aussicht zu nehmen. Vielleicht kann man eine klare Fragestellung umgehen, indem man sagt: wir werden uns, nachdem Volkskammer und Regierung tätig
10

11

Bisher ist kein genauer Überblick möglich, welche Anträge wo gestellt wurden, doch ist davon auszugehen, daß alle Landtage betroffen waren.
Es handelte sich außer dem FDGB um folgende Massenorganisationen: Freie Deutsche Jugend
(FDD, Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB), Konsumgenossenschaften, Kulturbund,
Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD) und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN).
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geworden sind, im Frühjahr nächsten Jahres über den Wahltermin unterhalten, der dann
durch die Volkskammer selbst bestimmt wird, so daß aus der Volkskammer selbst heraus
die dort vereinigten Kräfte gemeinsam eine Entscheidung über den Termin für die Wahlen treffen. Man kann das eine wie das andere tun. Der eine Weg verschiebt die Entscheidung. Wir haben ein Interesse daran, daß die Propaganda, die die rechts gerichteten
Elemente der beiden bürgerlichen Parteien fortwährend mit der Abhaltung von Wahlen
treiben, nicht ständig von Monat zu Monat fortgesetzt wird, sondern daß zunächst einmal ein Termin festgesetzt wird, bis zu dem nicht mehr über diese Frage gesprochen
wird. Es gibt also zwei Möglichkeiten: einmal im nächsten Frühjahr zu der Frage Stellung zu nehmen oder aber offen auszusprechen, daß [es] zwar [nach] unserer Meinung
notwendig ist, Volkskammer und Regierung erst ein Jahr arbeiten zu lassen und dann die
Wahlen vorzunehmen. Über diese Frage wird morgen in der gemeinsamen Tagung diskutiert und entschieden werden. Wir haben auch ein Interesse daran, den Prozeß der
Regierungsbildung möglichst beschleunigt durchzuführen, um die Störungsmanöver, wie
sie von den Westparteien und der Westpresse hier betrieben werden, auf einen möglichst
engen Raum zu beschränken und sie vor vollendete Tatsachen zu stellen, die nicht mehr
geändert werden. Darüber soll morgen in der gemeinsamen Sitzung beraten und
beschlossen werden.
Die erste Maßnahme ist, daß der Deutsche Volksrat zum Freitag, dem 7. Oktober,
nach Berlin einberufen wird, um nach einer Erklärung der Lage den Beschluß zu fassen,
daß er sich in die provisorische Volkskammer umwandelt. Wir sind der Meinung, daß
dieser Beschluß einstimmig gefaßt werden wird, und daß es kaum jemand geben wird,
der dagegen stimmt. Etwa 15 Minuten nach Beendigung der Volksratstagung soll dann
die konstituierende Sitzung der provisorischen Volkskammer stattfinden12, und zwar mit
der Tagesordnung: Entgegennahme einer Erklärung zur Lage, Wahl des Präsidiums der
Volkskammer, Verabschiedung eines Gesetzes, das sich die provisorische Volkskammer
in der Zusammensetzung des vom 3. Deutschen Volkskongreß am 30. Mai 1949 gewählten Volksrats und auf Grund der vom 3. Volkskongreß beschlossenen Verfassung konstituiert, ferner der Beschluß, daß die vom 3. Deutschen Volkskongreß beschlossene Verfassung Rechtskraft erhält, so daß damit die verfassungsmäßige Grundlage für die
Regierungsbildung geschaffen ist. Vielleicht wird die Volkskammer selbst zur Beruhigung jener Leute, die mißtrauisch sind und glauben, daß sich die Volkskammer gleich für
4 Jahre konstituiert, beschließen, daß das Provisorium der Volkskammer mit der Durchführung der in der Verfassung vorgesehenen allgemeinen Wahl, deren Termin durch die
Volkskammer beschlossen werden soll, beendet wird. Schließlich noch das Gesetz zur
Bildung einer provisorischen Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Das
ist alles in der Verfassung festgelegt, und wir brauchen uns nur auf die Verfassung zu
berufen. In der Verfassung ist aber nicht das Provisorium vorgesehen. Dadurch befinden
wir uns in einer außerordentlichen Lage, und es wird zweckmäßig sein, ein Gesetz zu
beschließen, daß eine solche provisorische Regierung gebildet wird.
Nach den Verfassungsbestimmungen muß der Ministerpräsident von der stärksten
Fraktion benannt werden. Wir werden von uns aus, da wir die stärkste Fraktion sind, den
12

Der Beginn der Sitzung verzögerte sich am 7. Oktober um ca. 45 Minuten. Nach Darstellung der
West-Berliner Tageszeitung „Der Tag" vom 8. Oktober 1949 lag dies daran, daß Volksratsmitglieder
der CDU in der Zentrale ihrer Partei noch über eine Stellungnahme zur Wahlfrage diskutierten und
einige Ersatz-Delegierte den Tagungsort noch nicht erreicht hatten.
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Mitgliedern der Volkskammer Genossen Otto Grotewohl als Ministerpräsidenten benennen. (Lebhafter Beifall.) Er wird dann auf Grund des Beschlusses der Volkskammer
beauftragt werden, in Verhandlungen mit den Parteien einen Vorschlag für die Zusammensetzung der Regierung zu unterbreiten.
In der Verfassung ist dann die Bildung einer Länderkammer vorgesehen, zu der die
Vertreter aus den Landtagen auf Grund eines Schlüssels - auf 500 000 Einwohner entfällt
ein Abgeordneter - gewählt werden müssen. Auch der Länderkammer wollen wir die
Bezeichnung „provisorische Länderkammer" geben, weil die Wahlperiode beinahe abgelaufen ist13 und mit Fug und Recht eingewendet werden könnte, auf Grund der jetzigen
Zusammensetzung könnten die Mandate unter den Parteien nicht verteilt werden. Auch
hier ist ein Gesetz notwendig, um eine provisorische Länderkammer zu schaffen. Auf
Grund der Schlüsselzahl würden entfallen: auf Sachsen 12 Vertreter, auf Sachsen-Anhalt
8, Thüringen 6, Brandenburg 5 und Mecklenburg 4 Vertreter14, die auf die einzelnen
Fraktionen verteilt werden müssen. Wir werden die Landtagspräsidenten ersuchen - vielleicht wird das auf Grund eines Volkskammerbeschlusses erfolgen - , eine außerordentliche Tagung der Landtage auf Montag, den 10. Oktober, einzuberufen, um dort die Ländervertreter für die provisorische Länderkammer zu wählen. Bei der Gelegenheit sollen
die Landtage auch beschließen - darüber muß morgen in der Blocksitzung eine Verständigung herbeigeführt werden - , daß die Wahlen zu den Landtagen mit der allgemeinen
Wahl zur Volkskammer zusammengelegt werden, so daß damit ein allgemeiner Wahltag
festgesetzt wird, an dem die Abgeordneten der Landtage, der Kreistage und der
Gemeindevertretungen gewählt werden, so daß alle Wahlen gemeinsam und einheitlich
an einem Tage durchgeführt werden.
Eine andere Frage ist die des Verhältnisses von Berlin zur Länderkammer. Berlin ist
kein Land, sondern die Hauptstadt des Landes, und doch wäre es zweckmäßig, wenn
Berlin auch in der Länderkammer vertreten ist. Wir wissen ja, wie im Westen große
Bemühungen darum gehen, Berlin als Land dem Bunde anzuschließen. Im Bundestag ist
auch ein entsprechender Beschluß gefaßt worden 15 ; ob er bestätigt wird, ist eine andere
Frage. Wir wollen diesen Bestrebungen keinen Vorschub leisten. Deswegen wird es
zweckmäßig sein, in der Volkskammer zu beschließen, daß Berlin 7 Vertreter mit beratender Stimme in die Länderkammer entsendet, um so an den Beratungen der Länderkammer teilnehmen zu können. Wir glauben, daß damit der Propaganda, Berlin an den
Weststaat anzuschließen, kein Vorschub geleistet wird.
Die Länderkammer, die auf Grund der Wahlen von Montag, dem 10. Oktober,
zustande kommt, soll bereits am nächsten Tage, also am 11. Oktober, in Berlin zu ihrer
konstituierenden Sitzung zusammentreten, in der wahrscheinlich nach einer Besprechung der Lage das Präsidium der Länderkammer gewählt wird. Am selben Tage soll
dann nachmittags um 4 Uhr eine gemeinsame Tagung der Provisorischen Volkskammer
und der Provisorischen Länderkammer stattfinden, um gemäß der in der Verfassung vorgesehenen Bestimmung den Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik zu
13
14
15

Gemeint war die Wahlperiode der Landtage.
Für Berlin waren sieben Vertreter mit beratendem Stimmrecht vorgesehen (vgl. folgenden Absatz).
Auf Antrag der SPD vom 7. September 1949 hatte der Bundestag am 30. September 1949 beschlossen, „daß nach dem Willen des deutschen Volkes Groß-Berlin Bestandteil der Bundesrepublik
Deutschland und ihre Hauptstadt sein soll". Vgl. Berlin. Quellen und Dokumente 1945-1951,
2. Halbband, Berlin (West) 1964, S. 2057.
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wählen. Wir wollen versuchen, zu erreichen, daß seitens einer der führenden Persönlichkeiten aus den bürgerlichen Parteien, wahrscheinlich Hamann von der LDP, den Vorschlag für die Wahl macht 16 ; denn wir müssen das größte Gewicht darauf legen, daß im
Gegensatz zu der Zerrissenheit bei den Abstimmungen über die Wahl des Staatspräsidenten im Weststaat und für die Westregierung die Beschlüsse bei uns möglichst einstimmig
gefaßt werden. Nach den Beschlüssen des Politbüros soll Wilhelm Pieck als Staatspräsident vorgeschlagen werden. (Langanhaltender Beifall.) Ob es gelingen wird, Hamann
von der Liberal-Demokratischen Partei zu einem solchen Vorschlage zu bestimmen, ist
eine andere Frage. Wir hatten darüber auch Unterhaltungen mit den Vertretern der
CDU, mit Nuschke und Dertinger 17 , auch mit Kastner und Hamann von der LDP und
Vertretern anderer Parteien und der Gewerkschaften. Von der CDU wurde der Vorschlag ohne Widerspruch entgegengenommen. Kastner von der LDP, mit dem wir
zunächst allein verhandeln mußten, hatte gegen den Vorschlag große Bedenken, und
zwar wie er erklärte, selbstverständlich nicht hinsichtlich der Person, sondern hinsichtlich
der Auswirkung auf den Westen. Er sagte, wie es wirkte, wenn wir einen SED-Ministerpräsidenten und einen SED-Staatspräsidenten haben. Wir haben ihm die Frage vorgelegt, ob wir uns danach zu richten brauchten, wie das auf den Westen wirkt, ob etwa der
Westen bei der Durchführung der Wahlen usw. irgendwie auf den Osten Rücksicht
genommen hätte. Wir sähen darin keinen Nachteil. Viel wichtiger ist es, wie es auf die
Bevölkerung wirken wird. Darauf kommt es an und nicht auf die westlichen Elemente,
die alles tun, um gegen das deutsche Volk zu handeln. Kastner hat immer wieder um die
Frage herumgeredet, ohne zu sagen, daß eigentlich er der berufene Mann für den Posten
sei. Jedenfalls hat er an etwas Ähnliches dabei gedacht. Als wir dann mit Hamann sprachen, haben wir einen ganz anderen Eindruck bekommen. Er hat sich sehr ernst zu den
Fragen geäußert, und man kann sagen überwiegend zustimmend. Wenn er nicht unmittelbar seine Zustimmung gab, so hat er doch auch keinen Widerspruch erhoben. Der
engere Vorstand, der erweiterte Vorstand wie auch der Hauptausschuß der LDP haben
jetzt in Leipzig getagt, und ich höre soeben, daß sich Hamann für eine Besprechung
angemeldet hat, in der er uns wahrscheinlich über den Ausgang der Besprechung in Leipzig Mitteilung machen will18. Soviel zu der Frage der Wahl des Präsidenten der Republik, der dann den Eid auf die Verfassung leisten muß.
Am nächsten Tage, am 12. Oktober, soll dann die zweite Tagung der Provisorischen
Volkskammer stattfinden, auf der dann Gen. Grotewohl über das Ergebnis seiner Verhandlungen mit den bürgerlichen Parteien über die Zusammensetzung der Regierung
berichten und im Anschluß daran die Regierungserklärung abgeben wird. Dann wird die
Volkskammer die Möglichkeit haben, sich sowohl zur Zusammensetzung der Regierung
wie zur Regierungserklärung zu äußern und entweder eine Vertrauenserklärung abzugeben oder das Vertrauen zu verweigern. Wenn die Regierung das Vertrauen der Volkskammer erhält, wird die Vereidigung der Regierungsmitglieder durch den Präsidenten
der Republik erfolgen. Weiter sind noch die Mitglieder des Obersten Gerichtshofs der
Republik und der Obersten Staatsanwaltschaft zu wählen. Vielleicht wird auch das noch
16
17

18

Tatsächlich stellte der CDU-Vorsitzende Otto Nuschke im Namen aller Fraktionen den Antrag.
Georg Dertinger war CDU-Generalsekretär, Hermann Kastner und Karl Hamann waren gleichberechtigte Vorsitzende der LDP in der SBZ.
Der LDP-Hauptausschuß hatte der geplanten Staatsgründung zugestimmt. Vgl. den Wortlaut der
Resolution in „Der Morgen" vom 4. Oktober 1949, S. 1.
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in derselben Sitzung geschehen19. Soviel zur Prozedur, die sich bis zur Regierungsbildung vollziehen soll.
Über die Zusammensetzung der Regierung haben wir uns natürlich auch sehr ernste
Gedanken gemacht und darüber auch mit den Vorsitzenden der Parteien gesprochen.
Die Zusammensetzung der Regierung ist, vorausgesetzt, daß darüber Übereinstimmung
erzielt wird, in folgender Form vorgesehen: Ministerpräsident Otto Grotewohl [SPD/
SED], Staatssekretär Fritz Geyer [SED]. Dann sollen drei stellvertretende Ministerpräsidenten fungieren: Walter Ulbricht [KPD/SED], Otto Nuschke [CDU] und Prof. Hermann Kastner [LDP]. Die Notwendigkeit, drei Stellvertreter zu wählen, ergibt sich
daraus, die führenden Parteipolitiker unmittelbar in die Regierung zu bringen, ohne daß
ihnen besondere Ressorts und Portefeuilles übergeben werden.
Als Minister des Innern schlagen wir Gen. Karl Steinhoff [SPD/SED], den jetzigen
Ministerpräsidenten von Brandenburg, vor, der dort abgelöst werden müßte, und als
Staatssekretär entweder Hans Warnke [KPD/SED] aus Mecklenburg oder einen Genossen Adolphs [KPD/SED] aus Dessau. Darüber müssen wir uns noch verständigen.
Dem Ressort Wirtschaftsplanung soll als Minister Heinrich Rau [KPD/SED], als
Staatssekretär Bruno Leuschner [KPD/SED] vorstehen; dem Ressort Industrie Fritz
Selbmann [KPD/SED], als Staatssekretär Adolf Wunderlich von der N D P ; Außenhandel und Materialversorgung: Georg Handtke (SED), als Staatssekretär Ganter-Gilmans
(CDU); Volksbildung: Paul Wandel [KPD/SED], als Staatssekretär ein Vertreter der
LDP, der noch nicht benannt ist; Handel und Versorgung: [Georg] Dertinger (CDU),
als Staatssekretär ein Vertreter der LDP, der noch nicht feststeht; Arbeit und Gesundheitswesen: [Luitpold] Steidle (CDU), als Staatssekretär Paeschke (FDGB). Das Ministerium Aufbau soll [Karl] Hamann von der LDP als Minister übernehmen, Staatssekretär Paul Scholz von der Bauernpartei; Außenpolitik: Lothar Bolz von der NationalDemokratischen Partei, Staatssekretär Anton Ackermann [KPD/SED]; Landwirtschaft:
Herbert Hoffmann von der Deutschen Bauern Partei 20 , Staatssekretär Paul Merker
(SED); Finanzen: Minister Hans Loch (LDP), Staatssekretär Willi Rumpf (SED); Post:
[Reinhold] Lobedanz (CDU) als Minister, Wilhelm Schröder, (parteilos) als Staatssekretär; Verkehr: Hans Reingruber, (parteilos), als Minister; Otto Kühne [KPD/SED] als
Staatssekretär; Justiz: [Max] Fechner (SED) als Minister, Helmuth Brandt (CDU), der
bekannte Berliner Rechtsanwalt, als Staatssekretär.
Nach dieser Aufstellung und Verteilung werden von den 18 Mitgliedern der Regierung 8 SED-Genossen sein, 4 Vertreter der CDU, 3 der LDP, wozu noch der Präsident
des Obersten Gerichtshofes, Eugen Schiffer, kommen soll21, so daß die LDP auch 4 Vertreter hat, die National-Demokratische Partei und die Bauernpartei je einen Vertreter.
Oberster Staatsanwalt soll Dr. Ernst Mehlsheimer (SED) werden. Als Präsidenten der
Volkskammer haben wir Jonny Löhr von der National-Demokratischen Partei vorgeschlagen22, dazu 3 Stellvertreter und 3 Beisitzer aus den anderen Parteien. Präsident der
19

20
21
22

Sie wurden dann doch erst am 7. Dezember 1949 gewählt. Präsident des Obersten Gerichts wurde
Kurt Schumann (NDPD), Generalstaatsanwalt Ernst Melsheimer (SED). Vgl. Provisorische Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik, 6. Sitzung, Mittwoch, den 7. Dezember 1949,
S.85.
Gemeint war die „Demokratische Bauernpartei Deutschlands" (DBD).
Schiffer, Jg. 1860, lehnte aus Altersgründen ab.
Die Parteien verständigten sich später auf Johannes Dieckmann (LDP).
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Länderkammer soll Otto Buchwitz [SPD/SED] werden 23 , dazu 2 Stellvertreter und
2 Beisitzer. Als Beisitzer des Obersten Gerichtshofes wird von uns Hilde Benjamin
[KPD/SED] vorgeschlagen; die anderen Parteien haben ihre Vertreter noch nicht
benannt. Wir haben in Aussicht genommen, von der CDU [Carl Günther] Ruland vorzuschlagen; die beiden anderen Parteien werden morgen ihre Vorschläge machen, nachdem wir ihnen das nahegelegt haben24.
Es ist noch zu bemerken, daß wir für die Kontrolle, die Information und Reparationen
keine besonderen Ministerien bilden werden, sondern dafür beim Ministerpräsidenten
Verwaltungen haben werden, für die Fritz Lange [SED], Gerhart Eisler [KPD/SED]
und Bernd Weinberger [SED] vorgeschlagen werden.
Wir glauben, daß sich unter Berücksichtigung der Staatssekretäre die anderen Parteien
durch die Zusammensetzung der Regierung nicht benachteiligt fühlen können. Wir
haben nur in zweifacher Hinsicht von der CDU Einwendungen bekommen. Die eine
bezieht sich auf den Posten des Präsidenten der Volkskammer, für den von der CDU
Otto Nuschke vorgeschlagen wird. Gegen einen solchen Vorschlag haben wir große
Bedenken; denn wir wissen, welche Bedeutung der Präsident eines Parlamentes hat, wie
viele Dinge mit ihm vereinbart werden müssen und wie er durch eine geschickte Führung
des Präsidiums die Beschlüsse so vorbereiten muß, daß sie auch die Zustimmung finden.
In dieser Beziehung haben wir wahrscheinlich bei Nuschke mancherlei Schwierigkeiten
zu erwarten. Mit der Übernahme des Präsidentenamtes würde er auch aus der Reihe der
stellvertretenden Ministerpräsidenten ausschalten [!]. Wir wissen nicht, was die CDU
veranlaßt, einen solchen Vorschlag zu machen.
(Otto Grotewohl: Um die Opposition zu organisieren!) - Nuschke will nicht als Parteiführer festgelegt sein. Kastner hat sich mit der Position als stellvertretender Ministerpräsident einverstanden erklärt. Wir werden mit Nuschke noch verhandeln müssen.
Jedenfalls können wir dem Vorschlage, ihn zum Präsidenten der Volkskammer zu Wählen, nicht zustimmen.
Dann hat die CDU noch den Wunsch geäußert, einen weiteren Staatssekretär zu stellen. Damit würde die CDU in der Regierung sehr stark vertreten sein und außer dem
stellvertretenden Ministerpräsidenten 3 Minister (Handel, Arbeit und Post) und 2 Staatssekretäre (Außenhandel und Justiz) haben. Der CDU einen dritten Staatssekretär zu
geben, stände in gar keinem Verhältnis zur Stellung der LDP. Wir werden also mit der
CDU verhandeln müssen und darauf dringen, daß sie sich in ihren Ansprüchen ein wenig
beschränkt 25 . Unter keinen Umständen werden wir darauf eingehen, daß das Präsidium
der Volkskammer in die Hände der CDU kommt.
Das sind die Vorschläge und Gedanken, die wir uns über die Zusammensetzung der

23
24

25

Dieses Amt erhielt schließlich Reinhold Lobedanz (CDU).
Als CDU-Vertreter wurde nicht Ruland, sondern Wilhelm Heinrich berufen. Weitere „Oberrichter"
waren: Curt Cohn (LDP) und Maximilian Stegmann (Parteizugehörigkeit unbekannt). Provisorische Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik, 6. Sitzung, S. 85.
Von den 15 Staatssekretären gehörten später 7 der SED, 3 der CDU, 2 der LPD und je einer der
N D P D und der DBD an; einer war parteilos. Vgl. zur Zusammensetzung der Regierung: Wolfgang
Zank, Wirtschaftliche Zentralverwaltungen und Deutsche Wirtschaftskommission (DWK), in:
Martin Broszat/Hermann Weber (Hrsg.), SBZ-Handbuch, Staatliche Verwaltungen, Parteien,
gesellschaftliche Organisationen und ihre Führungskräfte in der Sowjetischen Besatzungszone
Deutschlands 1945-1949, München 1990, S. 253-290, hier: S. 289f.
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Regierung gemacht haben. Wieweit sie in den Verhandlungen mit den Parteien verwirklicht werden, muß man abwarten. Wir haben deshalb auch in Aussicht genommen, daß
der Parteivorstand am nächsten Sonntag Nachmittag zusammenberufen wird, um ihm
vor der Wahl des Staatspräsidenten und der Regierung noch Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, nachdem das Ergebnis der Beratungen mit den anderen Parteien vorliegt. Die Sitzung wird wahrscheinlich nur kurz sein. Deswegen haben wir gedacht, daß
wir die Genossen für Sonntag-Abend in Anspruch nehmen können, um ihnen hier über
die Verhandlungen zu berichten und die Zusicherung zu haben, daß der Parteivorstand
mit den getroffenen Vereinbarungen einverstanden ist26.
Damit wir die Kreise nicht erst durch eine langwierige Berichterstattung über die Landesvorstände über alle Maßnahmen zu unterrichten brauchen, wollen wir zur Parteivorstandssitzung aus jedem Kreise einen Vertreter hinzuziehen, so daß mit einem Schlage
alle Parteikreise über unsere Maßnahmen verständigt sind. Wir werden also mit den
161 Vertretern der Kreise 210 Genossen Zusammensein27. Die Tagung wird oben im
Speisesaal stattfinden. Wir ersparen uns durch diese gemeinsame Tagung sehr vieles
Reden und Schreiben.
Wir müssen damit rechnen, daß nach der morgigen Sitzung des Blocks schon gewisse
Nachrichten in die Öffentlichkeit kommen werden. Der Kreis der Personen dort ist nicht
so sicher, daß nicht der Eifer der Journalisten doch schon manches herausbekommen
wird. Für unsere heute Sitzung verlangen wir unbedingte Vertraulichkeit, und wenn wir
dasselbe auch für die morgige Blocksitzung verlangen, so müssen wir doch damit rechnen, daß manche den Journalisten gefügig sind. Wenn wir dann am Freitag den Volksrat
zusammenberufen und anschließend die Volkskammer, so sind das schon keine geschlossenen Körperschaften mehr, sondern dann ist die Presse zugelassen und wir müssen
damit rechnen, daß alles in die Öffentlichkeit gebracht wird, daß außerdem gleichzeitig
auch die Hetze einsetzt. Wir sehen ja heute schon, daß sich die Gegner auf Grund der
durch die Versammlungen hervorgerufenen Bewegung, in denen die Bildung einer
Regierung gefordert wird 28 , große Sorgen darüber machen, wer nun in der Regierung
sein wird. Sie tippen vorläufig noch durchweg daneben. Das beweist, daß ihre Informationen doch nicht ganz gut sind. Immerhin werden sie ihre Bemühungen in den nächsten
Tagen noch verstärken. Wir sollen uns gegenüber solcher Neugier in jeder Hinsicht
ablehnend verhalten und sie bis dahin vertrösten, daß die entsprechenden Beschlüsse von
den Organen gefaßt sind.
Soviel zu den Fragen, die sich auf die Bildung der Regierung beziehen!
Dann haben wir Gelegenheit genommen, uns auch noch zu versichern, wie sich die
SMA29 zu unseren Vorschlägen verhalten wird. Wir haben die Hoffnung, daß die SMA
nicht nur damit einverstanden sein wird und das durch eine entsprechende Erklärung
zum Ausdruck bringen wird, sondern daß sie auch ihre Funktion in Deutschland grundlegend ändern und auf die Verwaltungsarbeit verzichten wird, daß sie sich lediglich auf
die Kontrolle der Durchführung der Maßnahmen in Zukunft beschränken wird, die im
Potsdamer Abkommen vorgesehen sind und die sich auf die Beschlüsse stützen, die
26
27
28

29

Vgl. zum Verlauf dieser Sitzung das nachfolgende Dokument.
Vgl. dazu Anm. 24 der Einleitung.
Gemeint waren (von SED und FDGB initiierte) Belegschaftsversammlungen, auf denen die Gründung eines eigenen Staates gefordert wurde.
Eigentlich SMAD (Sowjetische Militäradministration in Deutschland).
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durch die vier Mächte gemeinsam gefaßt worden sind. Außer der Kontrolle bei den
Ministerien wird die SMA natürlich auch in den Ländern und in den großen Städten
Kontrollorgane unterhalten, aber in wesentlich eingeschränktem Maße. Das gibt auch
der neuen Regierung einen ganz besonderen Charakter; denn durch eine solche Erklärung der SMA wird die Souveränität des deutschen Volkes innerhalb des Gebietes, für
das die Regierung zuständig ist, sichergestellt. Das deutsche Volk wird dann vollkommen
selbständig zu entscheiden haben, ohne daß, wie es im Westen der Fall ist, die westlichen
Besatzungsmächte auf Grund des Besatzungsstatus in alle Dinge und Beschlüsse hineinreden können. Das gibt der neuen Regierung und der Volkskammer eine erhöhte Bedeutung.
Wir haben in den Beratungen mit den Organen der sowjetischen Militärverwaltung
auch über die Frage der Bildung eines Außenministeriums gesprochen. Wir treiben
natürlich noch wenig Außenpolitik. Die Organe der SMA sind der Meinung, daß es notwendig sein wird, deutsche Vertreter in andere Länder zu schicken und u. a. auch eine
Vertretung der Regierung in der Sowjetunion zu unterhalten. Die Entsendung eines Botschafters nach der Sowjetunion ist nach dieser Zusicherung so gut wie gesichert. Umgekehrt wird die Sowjetunion auch einen Botschafter bei unserer Regierung unterhalten 30 .
Was sich weiter in den Verhandlungen mit anderen Ländern, so mit den volksdemokratischen Ländern ergeben wird, müssen wir abwarten. Aber wir sind der festen Überzeugung, daß, wenn schon die Sowjetunion einen solchen Schritt tut, auch die anderen
Regierungen in kurzer Frist folgen werden 31 .
Für die Regierungserklärung kommen eine Reihe sehr wichtiger Momente in
Betracht, die auch den Charakter der Regierung beleuchten sollen. Das gilt besonders in
bezug auf die Maßnahmen der westlichen Besatzungsmächte, die Deutschland spalten,
für das Besatzungsstatut und ihr Bestreben, eine bewaffnete Intervention herbeizuführen
und ein Aufmarschgebiet gegenüber dem Osten, der Sowjetunion und den volksdemokratischen Ländern zu schaffen.
Wichtig ist auch die Frage einer Amnestie. Wahrscheinlich wird in der Regierungserklärung auch eine ziemlich bestimmte Zusage enthalten sein, daß die Verurteilten nach
Prüfung ihres Falles freigelassen werden, daß auch die bisher von der sowjetischen
Sicherheitsbehörde unterhaltenen Lager liquidiert werden und daß diese Fälle den deutschen Gerichts- und Polizeiorganen überwiesen werden 32 , so daß wir auch in dieser Hinsicht eine wesentliche Erleichterung gegenüber der vom Westen betriebenen Hetze
haben werden. Hierhin gehört auch die Frage der Rechte der ehemaligen Nazis und so
weiter, die schon in unserer Entschließung zur Nationalen Front behandelt wird. Ähnliches darüber wird auch in der Regierungserklärung zu sagen sein.
Dann die Frage der Kriegsgefangenen! Es ist uns erneut bestätigt worden, daß bis
30
31

32

Erste Leiter der Missionen wurden Rudolf Appelt (KPD/SED) bzw. G. M. Puschkin.
Noch im Oktober 1949 erkannten die meisten Volksrepubliken die DDR diplomatisch an, die Mongolische als letzte am 13. April 1950.
Am 9. November 1949 wurde das „Gesetz über den Erlaß von Sühnemaßnahmen und die Gewährung staatsbürgerlicher Rechte für ehemalige Mitglieder und Anhänger der Nazipartei und Offiziere der faschistischen Wehrmacht" beschlossen. Vgl. Provisorische Volkskammer der Deutschen
Demokratischen Republik, 5. Sitzung, Mittwoch, den 9. November 1949, S. 59 ff. Die sowjetischen
Lager wurden Anfang 1950 aufgelöst. Vgl. Jan Foitzik, Sowjetische Militäradministration in
Deutschland (SMAD), in: SBZ-Handbuch, S. 8-69, hier: S. 29 f.
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Ende d. J. alle deutschen Kriegsgefangenen nach Deutschland zurückkehren werden mit
Ausnahme der von den Militärgerichten Verurteilten. Eine Kommission soll in zwei
Monaten die Untersuchungsakten der Kriegsgefangenen überprüfen, um festzustellen,
welche Personen an das Militärgericht übergeben oder freigesprochen oder nach
Deutschland transportiert werden sollen. Die Gerichtsverhandlungen gegen alle Kriegsgefangenen sind bis zum 1. Januar 1950 abzuschließen. Auch das wird also dazu beitragen, der Hetze, die unausgesetzt in dieser Frage noch betrieben wird, den Boden zu entziehen, und hier liegen auch für die Aufnahme der Regierungsarbeit sehr wichtige
Voraussetzungen.
Das sind im wesentlichen die Fragen, die sich aus dem Begriff der staatlichen Maßnahmen ergeben. Natürlich werden die Genossen noch mancherlei Fragen haben, die,
soweit es möglich ist, von uns beantwortet werden sollen. Ihr sollt volle Klarheit haben
darüber, was sich mit unserem Vorschlag für unsere Politik und insbesondere für die
zukünftigen Aufgaben verbindet, die wir sowohl im Rahmen der Nationalen Front als
auch im Rahmen der zu bildenden Regierung zu lösen haben. Es ist kein Zweifel, daß
das sehr ernste Aufgaben sind, und daß wir noch sehr viel tun müssen, damit unsere Politik auch in den unteren Organen unserer Partei Unterstützung findet.
So haben wir uns immer wieder damit zu beschäftigen, daß von den anderen Parteien
Beschwerden darüber erhoben werden, daß die Politik, die wir oben gemeinsam
beschließen und führen, unten nicht genügend gewürdigt wird, daß unten zum Teil
Herrschaftsansprüche von den unteren Organen der Partei geltendgemacht werden, teilweise unter Drohungen, was immer wieder zu Beschwerden an uns führt. Unsere Genossen müssen draußen so erzogen werden, daß sie wissen, was es heißt, Politik zu machen,
um wirklich die breiten Massen, auch soweit sie sich heute noch in der Gefolgschaft der
bürgerlichen Parteien befinden, von der Richtigkeit unserer Politik zu überzeugen und
so auch für die Wahlen günstige Voraussetzungen zu schaffen. Wir müssen also überall
dort, wo unsere unteren Parteiorgane solche unzweckmäßigen und unzulässigen Maßnahmen treffen, von oben her aufklärend wirken und den Genossen plausibel machen,
daß die von uns eingeschlagene Politik die einzig mögliche ist, die Aussicht hat, das
deutsche Volk in seiner Mehrheit für unsere Politik zu gewinnen und damit auch eine
Barriere gegen die Maßnahmen zu schaffen, die von den Westmächten ergriffen werden
und in ihrer Konsequenz einen neuen Krieg auslösen sollen. Alles das ist auch in der vorhin angenommenen Entschließung zur Nationalen Front und in den Vorschlägen enthalten, die euch unterbreitet sind. Damit übernimmt die Partei eine hohe verantwortliche
Aufgabe. Von der erfolgreichen Durchführung dieser Aufgabe hängt sehr viel ab. Nun
kommt es darauf an, wie ihr es draußen in den Ländern und Kreisen versteht, das Wesen
und den Charakter unserer Politik den Massen verständlich zu machen. (Lebhafter Beifall.)
Vors. G r o t e w o h l : Die
Aussprache
ist eröffnet. Als erste hat Genossin Elli Schmidt das Wort.
Elli S c h m i d t (Berlin): Genossinnen und Genossen! Wir alle begrüßen wohl den Vorschlag zur Regierungsbildung, den Wilhelm Pieck gemacht hat, aus tiefem Herzen. In
Zukunft wird es uns jetzt viel leichter fallen, unsere Arbeit unter der Bevölkerung durch-
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zuführen, die für die weitgehenden Maßnahmen auch vollstes Verständnis finden wird.
Ich möchte aber einige Worte zur Zusammensetzung der Regierung sagen. Sicherlich ist
jeder Vorschlag sehr gut überlegt worden, und selbstverständlich müssen wir für die
Regierung die besten und fähigsten Genossen vorschlagen. Deshalb begrüße ich auch die
einzelnen Vorschläge. Doch ist es natürlich für mich als Genossin nicht angenehm, auftreten zu müssen und zu sagen, daß man immerhin solche Genossinnen, die sich schon in
der Regierungsarbeit bewährt haben, wie Greta Kuckhoff oder Dr. [Margarete] Wittkowski, die in der Planung wertvolle Mitarbeit geleistet hat, zum mindesten auch in stellvertretender Funktion vermißt. Vielleicht kann man hier noch einen Ausgleich bei den
Vorschlägen für die Ministerialdirektorposten finden. Jedenfalls glaube ich, daß einige
Frauen, die in der Wirtschaftskommission und dort immerhin im engeren Gremium führend tätig gewesen sind, auch den Anspruch haben, in die Regierung zu kommen.
Es gibt Schwierigkeiten in der Berücksichtigung der einzelnen Parteien - darüber bin
ich mir durchaus im klaren - , aber vielleicht kann man doch noch erreichen, daß die
bürgerlichen Parteien, obwohl man ihnen bei ihren Vorschlägen keine Vorschriften
machen kann, da und dort eine Frau als Stellvertreter benennen. Ich könnte mir vorstellen, daß eine Frau wie Frau Schirmer-Pröscher, die als fortschrittliche LDP-Frau
bekannt ist, sehr gut die Funktion eines stellvertretenden Volksbildungsministers ausfüllen kann, und dieser Posten ist ja der LDP zugedacht, so finde ich keinen Besseren
dafür; aber das hängt natürlich nicht von uns ab; wir haben keinen direkten Einfluß darauf. Ich möchte also bitten, später bei der Benennung der Ministerialdirektoren unsere
fähigen Genossinnen, die in der Deutschen Wirtschaftskommission, in Handel und Versorgung usw. erfolgreiche Arbeit geleistet haben, mitzubenennen. Es wäre sicher gut
gewesen, wenn das Politbüro eine Begründung für die Zusammensetzung dieser Liste
gegeben hätte. Wir können heute nur von uns aus dazu Stellung nehmen. Aber wenn
wir von der Partei aus heute überall die Heranziehung der Frau zu verantwortlicher
Arbeit in der Verwaltung, in den führenden Parteifunktionen, als Vorsitzende im Kreis,
in der Betriebsgruppe oder wo sonst fordern, so werden wir doch auf ein bestimmtes
Unverständnis unter unseren Genossinnen stoßen, wenn sie diese Regierungsliste sehen und dabei vermissen, daß man die Frauen so wenig berücksichtig hat. Wir wissen,
daß die Frauen in der Bevölkerung in der Mehrzahl sind, und wir müssen sie deshalb mit
berücksichtigen. Ich möchte zum mindesten heute die Anregung geben, solche Frauen
wie Greta Kuckhoff, Dr. Grete Wittkowski und Erna Trübenbach, die sehr verantwortliche Arbeit geleistet haben und leisten, als Ministerialdirektoren usw. zu berücksichtigen.
Gerhart E i s l e r (Berlin): In den wenigen Tagen bis zur Regierungsbildung müssen
wir unsere Anstrengungen verstärken und wirklich in den nächsten Tagen in jedem
Betrieb, in jeder Universität und in allen Schichten der Bevölkerung, besonders auch in
den bürgerlichen Schichten erreichen, daß die Bewegung zur Forderung einer Regierung
noch weit mehr anschwillt, als es bis jetzt der Fall war. Deutschland und die Welt und die
rechten Elemente der bürgerlichen Parteien müssen sehen, daß sich hier die Gewalt eines
Stromes entwickelt, der man sich nicht einfach widersetzen kann. Besonders müssen wir
die Gelehrten, die Angehörigen des Klerus, die Nationalpreisträger individuell festlegen.
Dazu kann das heute beschlossene Programm zur Nationalen Front eine starke Waffe in
unseren Händen sein.
Zweitens gebe ich zu bedenken, ob man nicht an dem Tage, an dem der Volksrat sitzt,
[sich] in die Provisorische Volkskammer verwandelt, in Berlin selbst und auch in anderen
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Städten große Demonstrationen organisiert, damit so die Bildung der provisorischen
Regierung nicht nur ein Akt von Leuten innerhalb eines Gebäudes wird, sondern auch in
allen Städten, besonders in Berlin von gewaltigen Kundgebungen begleitet wird, so daß
alle durch den Rundfunk hören, was in dem Gebäude vor sich geht und wir auch die
Rückständigen, die nicht verstehen, worum es sich handelt, mitreißen. So wird sich die
provisorische Regierung weithin sichtbar in der ganzen Zone von vornherein auf eine
ständig anschwellende Bewegung der Massen stützen. Das sollten wir diskutieren und
dann durchführen; denn als Marxisten müssen wir wissen: wenn wir eine Regierung
gründen, geben wir sie niemals wieder auf, weder durch Wahlen noch andere Methoden.
(Walter Ulbricht: Das haben einige noch nicht verstanden!) - Daher müssen wir ihnen
zeigen, daß die Massen bei uns sind, wenn wir eine Regierung bilden, jene Massen, die
wollen, daß sie an der Regierung sind, und die sehr ungehalten gegen jene Leute sind,
die das verhindern wollen. (Beifall.)
Otto B u c h w i t z (Dresden): Genossinen und Genossen! Daß nun endlich in der
Frage der Nationalen Front durch die Entschließung, die uns vorgelegt wurde, Klarheit
gekommen ist, wird sicher draußen allgemein begrüßt werden und wird dazu beitragen,
auch die führende Rolle unserer Partei im Rahmen der Nationalen Front erst herauszustellen. Denn bis jetzt ist nach meiner Meinung über die Aufgaben, die die Nationale
Front sich gestellt hat, viel Unfug geredet worden.
Aber was mich eigentlich zum Reden veranlaßt, ist das Referat des Gen. Wilhelm
Pieck. Vielen von uns wird nach seinen Ausführungen ein Stein vom Herzen gefallen
sein, weil wir doch in den letzten Wochen, ja in den letzten Monaten unter einem gewissen Druck der Bürgerlichen standen, die schon mit Drohungen an uns herangetreten
sind und sagten, wenn von uns im Oktober noch eine Landtagssitzung anberaumt würde
- mir wenigstens wurde es gesagt - , müßten sie mir mitteilen, daß alle Beschlüsse nach
der Verfassung rechtsungültig seien. Immer und immer wieder kamen sie mit der Forderung, ich33 solle endlich dem, was die Verfassung nach dieser Richtung besagt, Rechnung
tragen. Wenn nun morgen die Verhandlungen mit den bürgerlichen Vertretern im
Zonenblock beginnen, so hätte ich an unsere Genossen vom Politbüro die dringende
Bitte, daß man die Leute von den bürgerlichen Parteien nicht so sehr von der LDP, aber
besonders von der CDU - und hier stehe ich vielleicht unter dem Druck des bösen Geistes Hickmann, der von einer Hinterhältigkeit ist, die nicht mehr zu überbieten ist insofern besonders unter Druck setzt und ihnen sagt, sie sollen wirklich offen und ehrlich, wenn sie zugestimmt haben, auch auf ihre Leute draußen im Lande einwirken,
damit nicht das eintritt, was schon versteckt zu uns gedrungen ist: wenn eine Verlängerung der Legislaturperiode kommt, drohen sie in einzelnen Orten ihre Mandate niederzulegen und nicht mehr mitzumachen. Das ist nach meiner Auffassung in Sachsen von
Hickmann organisiert. Ich habe eine Reihe Briefe von Fraktionen der CDU in Kreisen
und einzelnen Orten erhalten, in denen sie mir mitteilen, daß ich nunmehr gemäß der
Verfassung die Wahlen anzuordnen hätte. Das ist organisiert. Die Briefe sind ziemlich
gleichlautend, so daß ich glaubte, darauf hinweisen zu müssen: sagt diesen Leuten, daß
sie mit der erforderlichen Energie, vor allen Dingen auch Ehrlichkeit auf ihre Mitglieder
draußen einwirken, daß das, was im Zonenblock beschlossen wird, auch draußen im
Lande akzeptiert und durchgeführt wird. Sonst würde es ein schlechtes Bild besonders
auch dem Westen gegenüber abgeben.
33

Buchwitz war Präsident des Landtages in Sachsen.
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Schließlich möchte ich meine große Freude über das zum Ausdruck bringen, was Wilhelm Pieck am Ende seiner Ausführungen sagte, und was nach meiner Auffassung dazu
beitragen wird, draußen das größte Verständnis für das, was wir tun wollen, zu wecken.
Ich muß sagen, daß ich mir in meinen kühnsten Träumen, wenn ich mir vorstellte, wie es
mit den bürgerlichen Parteien weitergehen sollte, das nicht vorgestellt habe. Ich bin darüber glücklich, daß wir im Gegensatz zu dem Wirrwarr im Westen viel größere Freiheit
haben, daß sich die SMA in unserer Zone nur noch auf die Kontrolle der Durchführung
der Potsdamer Beschlüsse - und das haben wir ja immer so gehandhabt - beschränken
wird, daß wir auch Vertretungen in der Sowjetunion und in den Volksdemokratien
haben werden. Wenn ich am Sonnabend in Hamburg zum erstenmal in der Öffentlichkeit im Westen diese Dinge vertreten werde, wird das für uns von besonderer Bedeutung
sein.
Besonders begrüße ich aber die Amnestie. Lieber Genosse Wilhelm, sorgt dafür, daß
das möglichst schnell bekannt wird, wenn es in die Tat umgesetzt wird. Ich wage die
kühne Behauptung aufzustellen, daß ich mehr als alle hier weiß, wie diese Tatsache die
Vertrauensbasis draußen zerstört und unsere Bemühungen, die Bevölkerung zu einer
wirklichen echten Freundschaft zur Besatzung und zur Sowjetunion zu bringen, immer
wieder erschwert hat. Ich bin überzeugt, daß uns diese Mitteilung draußen unerhört helfen wird, besonders im Zusammenhang mit dem, was Wilhelm über die Frage der
Kriegsgefangenen sagte. Ich muß sagen, ich werde mit Freude hinausgehen und das vertreten, wenn es morgen Wirklichkeit geworden ist. (Beifall.)
Herbert W a r n k e (FDGB): Genossen und Genossinnen! Bei der arbeiterfeindlichen
Politik der Regierung Adenauer werden die Vorschläge, die hier vom Gen. Wilhelm
Pieck gemacht worden sind, zweifellos bei den Gewerkschaften besonders starken
Widerhall finden, und wir werden die Regierungsbildung aufs wärmste begrüßen. Wir
freuen uns dabei besonders noch, daß unser Vorschlag und Wunsch, den Gewerkschaften die Möglichkeit zu geben, den Staatssekretär im Arbeitsministerium zu stellen,
berücksichtigt wird. Das ist besonders im Hinblick auf den Westen zu begrüßen, weil die
sogen. Regierungsbildung im Westen ohne Rücksicht auf die politischen oder gar personellen Wünsche der Gewerkschaften zustande gekommen ist. Wir haben hier die ausgezeichnete Möglichkeit, dem die Tatsache gegenüberzustellen, daß in der Ostzone die
Gewerkschaften an der Bildung der Regierung beteiligt sein werden. Wir haben außerdem die Möglichkeit, darauf hinzuweisen, in welch groteske Lage sich die UGO-Führung gebracht hat, die für den Anschluß Westberlins an den Weststaat eintritt, damit also
an einen Staat, in dem der Einfluß der Gewerkschaften immer mehr herabgedrückt
wurde. [.. .] 3 4
Otto G r o t e w o h l : Gestattet mir einige Bemerkungen zu den Ausführungen. Natürlich sind die von der Genossin Schmidt vorgetragenen Wünsche, Frauen möglichst an
sichtbarer Stelle in den neuen Regierungsapparat einzubauen, sehr wichtig, und sie werden auch berücksichtigt. Wilhelm Pieck hat hier die Struktur und die Arbeitsweise der
Regierung nur in der oberen Ebene geschildert und konnte natürlich nicht auch bis zu
den Positionen vordringen, die Du hier besonders erwähnt hast, nämlich die verantwortliche Mitarbeit der Frau als Ministerialdirektoren, Ministersekretäre usw. Das alles ist in
unseren Vorschlägen, soweit die Möglichkeit gegeben war, berücksichtigt. Wir bitten
34

Warnke schildert anschließend, welche Aktivistenleistungen anläßlich der Staatsgründung geplant
seien. (Umfang der Auslassung: ca. eine Seite.)
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euch, dabei aber auch ins Auge zu fassen, welche starken Vorbelastungen beim Aufbau
eines solchen Apparats vorhanden sind, die nicht so einfach an die Seite geschoben werden können, und wieviel neu auftretende Anforderungen gestellt werden, die berechtigterweise berücksichtigt werden müssen. Wir müssen bedenken, daß einmal der Gesamtapparat der Wirtschaftskommission in größtem Umfange übernommen und eingebaut
werden muß. Es kommt weiter hinzu, daß die Regierung eine rein politische Konstellation aufweisen muß, so daß das Gewicht der Parteien stärker in Erscheinung treten muß,
als das in der Wirtschaftskommission der Fall sein konnte. Aus diesen Gegebenheiten
wird die Auswahl der Persönlichkeiten natürlich nicht leichter, sondern erheblich schwieriger, und diese Schwierigkeiten alle auszugleichen und sie mit den Wünschen unserer
Genossinnen restlos in Einklang zu bringen, ist nicht ganz leicht. Aber eine Reihe von
Genossinnen wird doch sehr sichtbar in Erscheinung treten. Ich nenne z. B. die Genossin
[Greta] Kuckhoff, die vielleicht noch an einer weithin sichtbaren Stelle erscheinen wird.
Ich nenne die Genossin [Margarete] Wittkowski. Ich erwähne die Genossin [Hilde] Benjamin, die in das höchste Gericht der Republik eintreten soll. Ich denke an die Genossin
[Käthe] Kern, die Genossin [Jenny] Matern, die als Staatssekretär genannt wurde, an die
Genossin [Erna] Trübenbach. Ich erinnere daran, daß zwei Frauen in der Kontrollkommission für die Staatssicherheit vertreten sind35. Es gibt Gebundenheiten und Gegebenheiten, über die wir nicht hinwegspringen können, aber, Genossinnen, was wir tun können, wird geschehen. Erschwert nur diese Arbeit nicht durch die stereotype Frage: wo
sind die Frauen? Natürlich sind sie da, und wir werden alles tun, um sie einzuspannen.
Dann sprach Otto Buchwitz davon, daß es ihn so beglücke, daß er nun endlich über
die Verhafteten überall die entsprechenden Auskünfte geben könne, daß er über die
Frage der Kriegsgefangenen sprechen könne. Er ließ dabei durchblicken, daß das so
schnell geschehen müsse, daß er bereits in Hamburg- (Otto Buchwitz: Um Gottes willen nicht! Das habe ich nicht gesagt.)
Alle diese Fragen, Genossen, werden erst nach der Abgabe einer Regierungserklärung
diskutiert werden können, und alle Genossen des Parteivorstandes sind selbstverständlich
verpflichtet, die Besprechung hier und das Ergebnis unserer Sitzung als absolut vertraulich zu behandeln. Das gilt in aller erster Linie für die hier genannten Personen. In dem
Augenblick, wo wir die Überlegungen hinsichtlich der Verwendung von Personen nach
draußen tragen, erhöhen sich selbstverständlich die Schwierigkeiten bei der Bildung einer
Regierung gleichzeitig ungemein. Also müssen wir in unserem eigenen Interesse, wenn
wir den Fortgang unseres Werkes nicht erschweren wollen, darauf achten, daß alle Mitteilungen von uns diskret behandelt werden.
Der Hauptvorwurf des Gegners wird uns in dem Punkt treffen, daß am Anfang des
ganzen Staatsschöpfungsaktes keine Wahlen stehen. Dieser Vorwurf ist nicht berechtigt.
Es handelt sich um die Bildung einer provisorischen Regierung und einer provisorischen
Volkskammer. Das ist staatsrechtlich gesehen derselbe Vorgang wie im Westen, wo auch
ein parlamentarischer Rat als provisorische Einrichtung geschaffen wurde. Der Unter35

Greta Kuckhoff wurde Hauptabteilungsleiterin im Außenministerium, Margarete Wittkowski 1951
stellvertretende Präsidentin im Verband Deutscher Konsumgenossenschaften, Hilde Benjamin
Vizepräsidentin des Obersten Gerichts, Käthe Kern Hauptabteilungsleiterin im Arbeitsministerium,
Jenny Matern 1950 Staatssekretärin im Gesundheitsministerium und Erna Trübenbach Hauptabteilungsleiterin im Ministerium für Handel und Versorgung. Die Namen der Mitarbeiterinnen in der
Kontrollkommission waren nicht zu ermitteln.
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schied besteht lediglich darin, daß der Akt der Verfassungsschöpfung bei uns am Anfang
des Provisoriums steht, während er im Westen am Ende des Provisoriums gestanden hat.
Wenn also diese Tatsache von den gegnerischen Kräften benutzt wird, um den Satz zu
formulieren: die Organe der Ostzone sind nicht demokratisch gewählt, so ist diese Feststellung vollkommen falsch. Alle Organe der Ostzone sind aus Wahlen hervorgegangen.
Auch der Volksrat ist aus Wahlen hervorgegangen. Die Wahlen zum Volksrat sind genau
so demokratisch durchgeführt worden wie die früheren Wahlen in den Landtagen, zu
den Kreis- oder Gemeindevertretungen.
Im übrigen muß allen Gegnern, die noch versuchen, mit dem Wahltermin zu operieren, gesagt werden, was sie denn mit diesen Wahlen jetzt erreichen wollen. Wahlen
haben doch nur einen Sinn, wenn die vorhandenen demokratischen Vertretungen geändert werden sollen, d. h. wenn eine Opposition vorhanden ist, die eine andere Politik in
Bewegung setzen wollte. Nun, dazu haben die Bürgerlichen die Möglichkeit. In den
Vorschlägen, die wir für die Regierungsbildung unterbreitet haben, ist ein Verhältnis von
10 bürgerlichen Vertretern zu 8 Vertretern zu uns 36 . Die Notwendigkeit von Wahlen zu
betonen, um das Zahlenverhältnis zu ändern, ist also unsinnig. Von dieser Grundlage aus
müssen wir in den Diskussionen die übrigen Partner in einer solchen Regierung hinuntermanövrieren, und ich glaube, das wird auch angesichts der grundsätzlichen Bedeutung der ganzen vor uns stehenden Staatsschöpfung gelingen. Was wir hier machen, ist
der erste entscheidende Schritt zur Wiedererlangung der deutschen Souveränität, und
nur auf dem Boden der deutschen Souveränität, selbst wenn wir ihn nur in einem Teil
Deutschlands haben, läßt sich der Kampf um die Einheit Deutschlands, d. h. die Anrufung der Selbstbestimmung des deutschen Volkes über seine Einheit oder seine Zersplitterung einmal siegreich zu Ende führen. Darum liegt in der großen geschichtlichen
Wandlung das Entscheidende unserer Regierungsbildung, das wir politisch auch entsprechend in Erscheinung treten lassen und politisch vor allen Dingen im Rahmen unserer
Partei lebendig machen müssen. Dazu wird uns die Plattform der Nationalen Front die
genügende Voraussetzung und Basis schaffen.
Wenn wir uns im übrigen freiwillig in der zahlenmäßigen Zusammensetzung der
Regierung eine solche Zurückhaltung auferlegt haben, dann bedeutet das gleichzeitig
eine Erhöhung unserer eigenen Verantwortung, d. h. es bedeutet für die Partei und die
Genossen, die wir beauftragen, diese Arbeit auszuführen, die Verpflichtung, in der Minderheit dafür zu sorgen, daß die führende Rolle der Partei trotz alledem ihren entsprechenden Ausdruck findet. Wir haben es nicht nötig, darauf zu sehen, wieviel wir in diesem Arbeitskreis sind. Wir werden mit den 10 übrigen Kollegen schon so freundschaftlich zusammenarbeiten, daß die führende Rolle unserer Partei gewahrt bleibt. Aber
unsere Aufgabe wird darin bestehen, über diese Dinge in Zukunft weniger zu reden,
dafür um so mehr zu handeln. Je weniger wir darüber zu reden brauchen, und je erfolgreicher wir unsere Arbeit gestalten, desto besser wird die Perspektive für die zukünftige
Entwicklung in der Politik sein.
Ich betonte schon, daß alle personellen Fragen ebenso wie die grundsätzlich vom Gen.
Wilhelm Pieck erläuterten Probleme einige Tage lang vertraulich behandelt werden müssen, bis das Netz der Verhandlungen so weit geworden ist, daß wir ein Durchfließen von
anderen Seiten nicht mehr verhindern können. Eines Tages wird natürlich alles publik.
36

Grotewohl rechnet hier auch die Mitglieder von DBD und N D P D sowie den parteilosen Verkehrsminister zu den „Bürgerlichen". Sie hatten aber keine sofortigen Wahlen gefordert.
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Selbstverständlich wirft die Regierungsbildung eine Reihe von Fragen und Problemen
innerparteilicher Natur auf, auf die ich im Auftrage des Politbüros noch kurz hinweise.
Wir sind der Auffassung, daß das System der Parteiführung im Politbüro durch den
Übergang der Genossen auf Regierungspositionen im Prinzip nicht verändert wird, sondern daß gerade in der personellen Koordinierung der entscheidenden Regierungsarbeit
und der entscheidenden politischen Arbeit der Partei ein Vorteil liegt. Ich bitte den Parteivorstand, von dieser Auffassung des Politbüros Kenntnis zu nehmen, und weise noch
auf eine Schlußfolgerung hin, die sich daraus ergibt. Selbstverständlich wird die praktische Durchführung vieler politischer Maßnahmen, auch organisatorischer Maßnahmen,
die bisher im Sekretariat des Politbüros 37 gelegen haben, dort auch weiterhin liegen.
Aber in der positiven täglichen Arbeit, die im Kleinen Sekretariat organisatorisch und in
vieler anderer Hinsicht geleistet werden mußte, tritt insofern eine Änderung ein, als der
Genosse Ulbricht, der zwischen dem Parteiapparat und der Regierung die größte Sicherheit für eine Koordinierung gibt, in Zukunft im Kleinen Sekretariat eine Entlastung
erfahren muß. Aus diesem Grunde ist das Politbüro der Ansicht, daß der Genosse Horst
Sindermann, der bisher in Leipzig den Kreisvorsitz innehatte, in das Kleine Sekretariat
geholt wird und in Vertretung des Gen. Walter Ulbricht für die weitere Fortführung der
Arbeit des Kleinen Sekretariats mit eingesetzt wird, und daß außerdem der Genosse
[Hermann] Axen als frischer Nachwuchs dort mitarbeiten wird. So entsteht keine Lücke
und wird die Voraussetzung geschaffen, daß keine Arbeitsverzögerung[en] eintreten,
sondern der Parteiapparat mit der gleichen Präzision wie bisher weiterarbeiten kann.
Bevor der Genosse Wilhelm noch ein paar Schlußworte spricht, darf ich dem Parteivorstand einige Entschließungen vorlegen, die vertraulich behandelt werden sollen, die
wir aber als Grundlage für die weitere Verhandlung brauchen. Die erste Entschließung
lautet:
„Der Parteivorstand schlägt Genossen Wilhelm Pieck als Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik und Genossen Otto Grotewohl als Ministerpräsidenten vor."
Es dürfte sich empfehlen, hierüber einen Beschluß zu fassen, damit die Besetzung dieser
beiden wichtigen Positionen in der Regierung nicht im engen Rahmen des Politbüros
allein vor sich geht. - Da andere Vorschläge in der Aussprache nicht gemacht worden
sind, darf ich die Genossen, die dem Vorschlage des Politbüros zustimmen wollen, bitten, die Hand zu erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Ich
stelle fest, daß der Parteivorstand diesen Beschluß einstimmig gefaßt hat. (Beifall.)
Dann müssen wir einen Beschluß über die weitere Fortführung der sachlichen Arbeit
im Rahmen des gesamten Planes, den Wilhelm entwickelte, fassen. Dazu schlagen wir
eine Entschließung folgenden Wortlauts vor:
„Der Parteivorstand bevollmächtigt das Politbüro mit den anderen Parteien des Demokratischen
Blocks Verhandlungen zu führen mit dem Ziel, durch den Deutschen Volksrat die vom 3. Volkskongreß beschlossene Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik in Kraft zu setzen und auf
Grund dieser Verfassung die Wahl des Staatspräsidenten und die Bildung der provisorischen Regierung der Deutschen Demokratischen Republik durchzuführen."

37

Zusammen mit dem Politbüro war im Januar 1949 auch ein „Kleines Sekretariat des Politbüros"
gebildet worden. Ihm gehörten an: Walter Ulbricht (Vorsitzender), Franz Dahlem, Fred Oelßner,
Edith Baumann und Walter Wessel.
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Ich bitte auch hier die Genossen, die diesem Beschluß zustimmen wollen, die Hand zu
erheben. - Die Gegenprobe! - Sind Stimmenthaltungen? - Dann stelle ich auch hier fest,
daß die Partei einstimmig beschlossen hat, das vom Genossen Wilhelm hier entwickelte
Programm so durchzuführen.
Dann erteile ich dem Genossen Wilhelm das Schlußwort.
Wilhelm P i e c k (Schlußwort): Ich möchte noch auf einiges eingehen. Es ist klar, daß
der Volksrat aufhört zu existieren, wenn er sich in die provisorische Volkskammer verwandelt hat. Aber die deutsche Volkskongreßbewegung bleibt erhalten und in ihr die
Volksausschüsse. In der Entschließung zur Nationalen Front ist schon gesagt, daß sie
sich allmählich in Volksausschüsse der Nationalen Front umwandeln werden. Dann
würde die Volkskongreßbewegung in den Ländern ohne Stütze bleiben. Es hat keinen
Sinn, etwa zu beschließen, daß deshalb die Volkskongreßbewegung liquidiert wird, weil
sie ja eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat. Wir sollen also im Auge behalten, daß sie
vorläufig bestehen bleibt, und solange wir nicht die Einheit Deutschlands herbeigeführt
haben, werden wir mittels der Volkskongreßbewegung den Kampf für die Einheit
Deutschlands führen38, wie ja auch die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik auf diesem Gebiete arbeiten wird. Aber wir brauchen natürlich eine Massenbewegung zur Aktivierung des Volkes für den Kampf um die Einheit. Das wird teils die Volkskongreßbewegung sein, teils wird es die Nationale Front werden. Wiederholt ist die
Frage wegen der organisatorischen Formen gestellt worden, und wir haben auch in der
Entschließung darauf gewisse Hinweise. Wir werden uns natürlich überlegen müssen, ob
wir zu irgend einem zentralen Organ kommen, durch das die Nationale Front nach
außen hin wirkt, um allgemeine Direktiven zu geben. Wie dieses Organ beschaffen sein
wird, ob es ein Exekutivkomitee der Nationalen Front oder ein anderes Organ wird,
wollen wir uns noch gut überlegen39. Aber wir müssen in Aussicht nehmen, daß der
Nationalen Front ein Exekutivorgan vorangestellt werden muß, das wahrscheinlich ein
sehr lockeres Gebilde sein wird, aber doch vorhanden sein muß. Wir werden uns mit dieser Frage noch beschäftigen.
Der Demokratische Block bleibt. Er bleibt vor allen Dingen, auch wenn man sagen
könnte: in der Regierung sind alle Parteien vereinigt, und das ist eben der Demokratische Block. Wir haben sowohl für die Zone als auch besonders für die Länder, die Städte
und Kreise die Aufgaben durchzuführen, die heute die Aufgaben des Demokratischen
Blocks sind, eine Zusammenfassung der Parteien und der Gewerkschaften, um Aufgaben, die außerhalb des Rahmens der Regierungsmaßnahmen liegen, durchzuführen.
Was die Wahlen angeht, so ist unser Plan, sie im Herbst 1950 durchzuführen, und
zwar wieder auf der Basis von Einheitslisten. Wir werden also mit den Parteien, mit
denen wir in der Regierung zusammenarbeiten, von diesem Gesichtspunkt aus sehr ernst
unsere Aufgaben sehen müssen. Wir betreiben eine einheitliche Politik, für die wir
gemeinsam und in gleicher Weise die Verantwortung tragen, eine Politik des Aufbaues,
der Festigung der demokratischen Ordnung usw., und es ist gar nicht ersichtlich, warum
wir dieses große Plus, das wir gegenüber dem Westen mit seiner Zersplitterung und der
gegenseitigen Bekämpfung der Parteien haben, aufgeben und nicht auch auf Grund der
gemeinsamen Arbeit gemeinsam in die Wahlen einsteigen sollen. Wir haben wiederholt
38
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Die Volkskongreßbewegung ging dennoch bereits Anfang Februar 1950 in der Nationalen Front
auf.
Im Februar 1950 wurde ein 65-köpfiger „Nationalrat der Nationalen Front" gebildet.
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darüber mit den führenden Persönlichkeiten dieser Parteien von diesem Gesichtspunkt
aus gesprochen und gesagt: Was wollt ihr denn eigentlich, wenn ihr heute die Fragen der
Wahlen stellt? Wollen wir Einheitslisten machen? Das können wir sofort haben. Wollt ihr
keine machen, mit welchem Programm wollt ihr in den Wahlkampf eintreten? Wir haben
gemeinsam die gleiche politische Linie verfolgt und sind gemeinsam für diese Politik verantwortlich. Was wollt ihr also jetzt in dieser Zeit als Wahlprogramm aufstellen? Entweder wollt ihr die Massen betrügen und wollt etwas anderes, als was wir gemeinsam an
Politik betrieben haben, oder wollt ihr vielleicht demagogisch behaupten, alle unangenehmen Erscheinungen und Zustände, die noch vorhanden sind, gingen zu Lasten der
SED, und euch so um die Verantwortung für diese schweren Erscheinungen herumdrükken? Was wollt ihr eigentlich? Unsere ursprüngliche Absicht bestand darin, in dieser
Woche eine Sitzung mit den reaktionärsten Elementen der beiden anderen Parteien zu
machen, um sie vor die Frage zu stellen: was wollt ihr mit den Wahlen? womit seid ihr
nicht einverstanden? was wollt ihr anders? - um sie herauszulocken, damit sie mit ihrem
Programm herauskamen. Das ist jetzt nicht möglich und auch nicht zweckmäßig. Aber
wir werden jetzt während eines ganzen Jahres unsere Politik darauf einstellen, daß die
Verantwortung für alle Maßnahmen der Regierung bei allen Parteien gemeinsam liegt,
um so die Durchführung von Wahlen auf Grund eines Aufbaublocks oder wie wir es
nennen wollen, vorzubereiten, aber gemeinsam. Die anderen werden sich sehr dagegen
sträuben, aber wir müssen unsere Agitation immer von dem Gesichtspunkt der gemeinsamen Verantwortung aus treiben.
Damit im Zusammenhang steht die Frage der Abhaltung des Parteitages. Ich will sie
gleich hier behandeln. An sich wäre unser Parteitag fällig, aber in Anbetracht der ganzen
Lage ist es in dieser Zeit nicht zweckmäßig, den Parteitag abzuhalten, zumal wir dem
Parteitag verschiedene Aufgaben überweisen müssen. Zunächst müßte er das Wahlprogramm beschließen. Es hätte also nur einen Sinn, einen Parteitag abzuhalten, wenn er
unmittelbar vor den Wahlen stattfindet, vielleicht im September nächsten Jahres. Außerdem obliegt ihm noch eine andere große Aufgabe: wir müssen darangehen, einen Fünfjahresplan auszuarbeiten. Wir wollen schon Ende dieses Jahres mit den Vorarbeiten dazu
beginnen 40 . Aber der Fünfjahresplan müßte vom Parteitag beschlossen werden. Nun ist
die Ausarbeitung eines solchen Planes keine Kleinigkeit, und wir brauchen dazu eine
gewisse Zeit. Deshalb soll das mit der Vorbereitung des Parteitages verbunden werden,
um ihm dann einen solchen Plan vorzulegen.
Dann noch etwas anderes! Wir werden auch unsere Reihen selbst ein wenig überprüfen müssen. Wir sind uns darüber klar, daß mit der Bildung unserer Partei und mit der
Vereinigung manche Elemente in die Partei hineingekommen sind, die nicht mit unserer
Politik verbunden sind und es auch nicht ehrlich mit ihrer Mitgliedschaft in der SED
meinen. Die Überprüfung unserer Parteireihen soll in der Form der Überprüfung der
Mitgliedsbücher vor sich gehen. Wir konnten an diese Frage früher nicht herangehen;
denn es gab in der vereinigten Partei eine Zeit, wo die Auffassung verbreitet war, man
wolle sich von den SPD-Mitgliedern befreien. Daß eine solche Absicht nicht vorhanden
sein kann, ist selbstverständlich, nachdem die Verflechtung der ehemaligen KPD- und
SPD-Mitglieder so stark ist und auch SPD-Mitglieder auf verantwortlichem Posten stehen, daß nur ein Feind unserer Bewegung auf den Gedanken kommen könnte, daß wir
40

Auch die volksdemokratischen Staaten gingen nun zu einem fünfjährigen Planungsrhythmus über.
Der erste 5-Jahr-Plan der D D R wurde im Juli 1950 vom 3. SED-Parteitag beschlossen.
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damit eine Säuberung der Partei von ehemaligen SPD-Mitgliedern vornehmen wollten.
Aber wir brauchen die Überprüfung der Parteimitgliedschaft, weil wir überall sehr
schlechte Erfahrungen gemacht haben und schlechte Elemente in Verbindung mit Schumacher-Leuten ihr Unwesen treiben. Wir wollen kein großes Geschrei machen, sondern
das soll in der harmlosen Form einer Überprüfung der Mitgliedsbücher vor sich gehen.
Wir wollen damit auch keine organisierte Hetze oder Schwarzmalerei usw. verbinden,
sondern die Überprüfung ruhig vornehmen und denen entgegentreten, die hier und dort
versuchen, Genossen zu diskreditieren. Die Überprüfung soll sachlich in sehr ernster
Form vor sich gehen und auch vor dem Parteitage geschehen, um nach der Überprüfung
der Mitgliedsbücher die Wahlen zum Parteitag vorzunehmen 41 .
Ergänzend möchte ich dann noch eine erfreuliche Mitteilung machen über die große
Unterstützung, die uns von der Sowjetunion in der Durchführung unserer wirtschaftlichen
Aufgaben und zur Verbesserung der Lage unseres Volkes in unserer Zone zuteil werden soll.
Diese Unterstützung wird für uns besonders in der Situation, in der wir uns jetzt befinden,
bei der Vorbereitung einer Regierung, wertvoll. Wir haben auf Grund der von uns eingereichten Pläne die Zusicherung erhalten, daß die Lieferung von Walzwerkerzeugnissen im
Jahre 1949, also im letzten Abschnitt des Jahres von 180 auf 200 to erhöht wird, daß ferner
die Einfuhr von Baumwolle von 11 100 auf 13 000 to noch in diesem Jahr erhöht wird.
Außerdem sollen im nächsten Jahre weitere 1000 schwere Lastkraftwagen aus der Sowjetunion kommen. Für 1950 sind uns 20 000 to Baumwolle zugesagt, obwohl wir 30 000 to forderten, aber hier haben wir wohl schon einen gewissen Ausgleich erzielt.
(Walter Ulbricht: Durch eigene Einfuhr!)
Weiter sollen 1950 geliefert werden 380 000 to Brotgetreide, darunter sollen 150 000 to
der Reservebildung dienen, damit wir bei Aufhebung der Kartenversorgung schon über
eine Reserve verfügen und den Schwierigkeiten gegenüber gewappnet sind; außerdem
20 000 to Fett, darunter 12 000 to zur Reservebildung. Außerdem wird eine bestimmte
Warenmenge aus der Produktion der SAG-Betriebe42 zu Exportzwecken zur Verfügung
gestellt werden,
(Walter Ulbricht: Nach volksdemokratischen Ländern!)
damit wir dort dafür andere Produkte erhalten. Ferner wird die ganze deutsche Produktion von Perlon zur Verarbeitung in deutschen Betrieben für den Export von Waren
aus Perlon bei uns bleiben. Ausgenommen davon sind nur die Perlonmengen, die von der
SMA für die Produktion von Kord in die SU eingeführt werden. Ferner soll in den
Gesamtexportplan der Ostzone der Export der SAG-Betriebe einbezogen werden mit
Ausnahme der Produktion der SAG Wismut43. Darüber sollen von der SMA Verhandlungen mit der DWK geführt werden und innerhalb von 10 Tagen konkrete Vorschläge
dem Ministerrat der UdSSR gemacht werden. Außerdem soll zwischen der SMA und der
DWK ein Übereinkommen über die Gegenleistungen geschlossen werden für die im
Jahre 1950 aus der SU zu liefernden Waren. Bis zum 20. Oktober sollen dem Ministerrat
der UdSSR Vorschläge vorgelegt werden.
41
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Bis Mitte 1951 nahm der SED-Mitgliederbestand - vor allem aufgrund der Säuberungen - um ca.
500 000 auf 1,2 Millionen ab.
Die Sowjetischen Aktiengesellschaften (SAG) waren im Juni 1946 gebildet worden und stellten
1950 noch 22,6% der Industrieproduktion in der DDR. Sie standen unter sowjetischer Leitung und
produzierten fast ausschließlich für Reparationszwecke.
In der SAG Wismut waren Uranerzbergwerke zusammengefaßt.
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Das ist eine außerordentlich großzügige weitere Hilfe, die wir von der Sowjetunion
erhalten werden und durch die ein bestimmter Fundus für die Arbeit der Regierung
gelegt wird.
Das sind die wichtigsten Mitteilungen, die ich noch zu machen hatte.
Dann haben wir noch vom Gen. Stalin die Erlaubnis bekommen, daß wir seine gesamten Werke in deutscher Sprache in unserem eigenen Verlag für uns herausgeben können.
(Lebhafter Beifall.)
Vors. G r o t e w o h l : Selbstverständlich sind diese Mitteilungen besonders nicht geeignet, in der Partei oder in der Parteipresse verbreitet zu werden. (Heiterkeit.) - Leider
vermag ich diese Feststellung nicht mit einem so selbstverständlichen Lächeln zu machen.
Wir haben in der Partei in dieser Hinsicht die größten Überraschungen erlebt. Ein bißchen Selbstdisziplin ist hier wirklich am Platze.
Ich schlage vor, jetzt in die Mittagspause einzutreten und um 31/4Uhr wieder zu
beginnen. Es folgt dann das Referat des Genossen Schön. Wir werden wahrscheinlich
heute keine Abendsitzung zu machen brauchen.
(Mittagspause)
Quelle: Parteiarchiv im Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung, Berlin, Sign.: IV/2/1/37.

D o k u m e n t II
Stenographische Niederschrift über die 23. (37.) erweiterte Parteivorstandssitzung der
SED im Zentralhaus der Einheit, Sonntag, 9. Oktober 1949, 12.00 Uhr.
Pieck: [. . .] 4 4
Es ist eine sehr ernste Stunde, in der wir uns heute versammelt haben, wohl die ernsteste im Leben unserer Partei. Es ist ein gewisser Triumph unserer Arbeit zu verzeichnen,
ein großer Erfolg. Wir sind uns bewußt, daß uns dieser Erfolg besonders durch die
Unterstützung der Sowjetregierung, insbesondere durch den Gen. Stalin ermöglicht
wurde.
(Der Parteivorstand erhebt sich und spendet minutenlang Beifall.)
Wir sehen in dieser Unterstützung das Vertrauen, das die Kommunistische Partei der
Sowjetunion, ihr Zentralkomitee und der Gen. Stalin zu unserer Arbeit und unserer Fähigkeit hat, die große nationale Politik unseres Volkes zu führen. Wir haben auch für die kommende Arbeit sowohl auf wirtschaftlichem wie auf politischem Gebiet eine große Hilfe
zugesagt bekommen, besonders darin, daß der zu bildenden Regierung die Vollmacht zur
Übernahme der Verwaltungsfunktionen erteilt wurde und die Sowjetregierung sich des
Rechtes, diese Verwaltungsfunktionen, die sie bisher durch die SMAD gehabt hat, begeben
hat. Wir haben die Zusicherung, daß wir im Rahmen unserer Arbeit, die wir mittels der
Regierung zu leisten haben, auch bereits eine Außenpolitik in Angriff nehmen können,
durch die wir uns insbesondere auch das Vertrauen der anderen Völker erwerben werden.
[...] 4 5
[Grotewohl:]
44
45

Auslassung: ca. eine halbe Seite zu Beginn des Protokolls.
Auslassungen von S. 2-11 des Protokolls.
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Den Genossen ist bekannt, wie stark diese Widerstände [gegen die Verschiebung der
Wahlen auf den 15. Oktober 1950] waren, daß insbesondere in der LDP und CDU eine
wahre Revolution ausgebrochen war in Richtung, jetzt Wahlen abzuhalten . . . Wer noch
vor wenigen Tagen die Westberliner CDU-Zeitung „Der Tag" gelesen hat, nachdem der
Beschluß über die Festsetzung des Wahltermins auf den 15. Oktober 1950 gefaßt war,
wird daraus ersehen haben, daß in gewissen Kreisen der beiden bürgerlichen Parteien die
Absicht bestanden hat, geradezu einen politischen Putsch aufgrund der Wahlen einzuleiten, um die stetige Entwicklung in der sowjetischen Besatzungszone mit einem Schlage
zu unterbrechen oder in der Welt den Eindruck zu erwecken, als ob die von uns getragenen Maßnahmen keinerlei Basis im Volke besitzen. Die Ausführungen, die im „Tag" in
dieser Richtung zu lesen waren 46 , zeigten, mit welcher Erbitterung in den politischen
Parteien diese Wahlen vorbereitet werden sollten, und wie man glaubte, am Wahltage
mit der SED und der sowjetischen Besatzungsmacht Abrechnung halten zu können.
[...]47

Wenn wir auch auf der einen Seite in der Nationalen Front und in der Fortführung
unserer Blockpolitik den Gedanken vertreten, daß es darauf ankommt, die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien und Organisationen zu vertiefen, so dürfen wir uns doch
niemals der irrigen Auffassung hingeben, daß bei noch so großer Einmütigkeit, die oben
an der Oberfläche gegeben zu sein scheint, eine solche Einmütigkeit tatsächlich vorhanden ist. Davon kann gar keine Rede sein, und unsere Feststellung, die wir auf der Ersten
Parteikonferenz im Januar 1949 getroffen haben, daß die Zuspitzung und Verschärfung
des Klassenkampfes die Folge der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung sei, ist in
den hinter uns liegenden Monaten in vielfacher Weise erhärtet und bestätigt worden.
Die Aufgabe unserer Partei in der Blockpolitik besteht darin, bei unseren Kontrahenten zu differenzieren, d. h. mit den fortschrittlichen und gutgewillten Kräften gut und
fortschrittlich zusammenzuarbeiten, aber die reaktionären Kreise in den Reihen dieser
Kontrahenten abzusondern und wahrscheinlich in nicht allzuferner Zeit ernsthaft aufs
Haupt zu schlagen48, um eine klare politische Linie für die Zusammenarbeit zu bekommen. (Lebhafter Beifall.)
[...]49
Unsere Partei neuen Typs muß lernen, wendig zu werden. Sie muß lernen, zu differenzieren, sie muß lernen, zu begreifen, was die Blockpolitik für die zukünftige Entwicklung Deutschlands für uns überhaupt bedeutet. Wir müssen die Blockpolitik in der
gegenwärtigen Epoche mit allen jenen offen und ehrlich handelnden Kontrahenten auch
von uns aus offen, ehrlich und entgegenkommend fortsetzen. Darauf können wir gegenwärtig nicht verzichten. Unsere Partei muß es lernen, unten an der Basis im Umgang mit
diesen Kontrahenten lebendiger zu werden, die guten und schlechten Schafe voneinander zu trennen, mit den guten Schafen gut zu arbeiten (Heiterkeit), sie zu gewinnen auf
einer Linie, die für uns die allgemeine Plattform sein kann. Darin darf man aber nicht
gleich so weit gehen, nach den Beschlüssen, die gegenwärtig im Volksrat gefaßt sind,
46

47
48

49

In der Ausgabe vom 6. Oktober war ausführlich über kritische Stimmen aus der CDU-Mitgliederschaft wegen der beschlossenen Wahlverschiebung berichtet worden.
Auslassung: wenige Absätze auf S. 11/12.
Grotewohl spielt hier auf die offenbar von der SED bereits geplanten Parteisäuberungen in CDU
und LDP an, die schließlich Anfang 1950 massiv einsetzten.
Auslassung: etwas mehr als eine Seite (S. 12-14).
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überall auf die Notwendigkeit von Einheitslisten hinzuweisen und zu verlangen, daß es
jetzt darauf ankomme, im Block die Voraussetzungen für Einheitslisten zu schaffen.
Warum müssen wir in solcher Weise Politik machen? Wir müssen es lernen, mehr zu
handeln und in mancher Beziehung weniger zu reden. (Sehr gut! und Beifall.) Für uns ist
es wichtig, daß wir lernen, in den Monaten, die vor uns liegen, insbesondere die führende Rolle unserer Partei nicht so sehr durch die kräftige Betonung dieser politischen
Notwendigkeit zu sichern als vielmehr durch ein geschicktes, lebendiges und erfolgreiches Arbeiten mit den fortschrittlichen Teilen der bürgerlichen Parteien. Diese Arbeit ist
erforderlich, wenn wir den reaktionären Flügel der bürgerlichen Parteien mit Erfolg
bekämpfen und schlagen wollen, und daß wir diesen reaktionären Flügel auch in der
kommenden Regierungsarbeit schlagen müssen, darüber kann kein Zweifel bestehen.
In diesem Punkte [Festsetzung der Wahlen auf den 15. Oktober 1950] ergaben sich die
heftigsten Widerstände der politischen Gegner. Sie wollten eine Regierung bilden, die
dann im Februar, März oder April, was weiß ich, abtreten und einer durch Neuwahl
geschaffenen endgültigen neuen Regierung Platz machen sollte. Diese Beschlußfassung
galt es unter allen Umständen zu verhindern, und wir haben sie verhindert. Welche
Gründe haben wir für unseren Standpunkt ins Feld geführt? Wir haben in den Auseinandersetzungen in erster Linie darauf hingewiesen, daß es nicht darauf ankomme, jetzt in
unserer Besatzungszone das zu tun, was wir jeden Tag im Westen Deutschlands vorexerziert bekommen, nämlich ein einziges parlamentarisches Durcheinander und ein einziges
lächerliches Marionettenspiel, wie es sich tagtäglich in Bonn vor unseren Augen abrollt.
Wir haben den bürgerlichen Parteien gesagt, daß es jetzt nicht auf die Auseinandersetzung im Wahlkampf ankomme, sondern darauf, zunächst einmal durch ernsthafte Arbeit
die Grundlage für die Abhaltung vernünftiger politischer Wahlen zu schaffen. Die
Arbeit, die wir zu leisten haben, hänge eng damit zusammen, wie die sowjetische Besatzungsmacht eine solche Regierung beurteile. Es ist selbstverständlich, daß wir keine
Regierung ins Blaue bilden können, ohne sicher zu sein, daß sie durch die Sowjetregierung unterstützt und gewährleistet wird. Der Genosse Wilhelm [Pieck] hat bereits darauf
hingewiesen, welche Unterstützung wir bei allen diesen Fragen durch die Regierung der
Sowjetunion und besonders durch den Genossen Stalin erfahren haben. Es kommt darauf an, im Gegensatz zum Westen, wo das Besatzungsstatut die Politik bestimmt und
eine Kolonialpolitik von den Westmächten betrieben wird, bei der von einem Selbstbestimmungsrecht der Deutschen keine Rede sein kann, durch unsere Regierung eine
Plattform zu schaffen, die uns in den Stand setzt, zu einer Selbstverwaltung zu kommen.
Der Umfang dieser Selbstverwaltung wird davon abhängen, welches Vertrauen die
Sowjetunion zu unserer Regierung in ihrer Gesamtheit wie zu den einzelnen Trägern
dieser Regierung aufzubringen in der Lage ist. Der Umfang der Selbstverwaltung, die
wir uns zurückerobern, hängt von unserer politischen Vertrauenswürdigkeit und unserer
politischen Arbeit ab, die wir in den nächsten Monaten zu leisten gedenken. Unter dieser
Voraussetzung, die erfüllt werden muß, ist es verständlich, daß die Sowjetunion, die den
Begriff der militärischen Besetzung immer mit der hohen Verpflichtung verbunden hat,
die Bevölkerung ihres Besatzungsgebietes wirtschaftlich und politisch so zu stellen, daß
eine erträgliche Lebenshaltung gesichert und ständig gefördert werden konnte, sich bei
der Übergabe der Verwaltungsaufgaben sicher sein muß, daß dabei nicht experimentiert
50

Auslassung: wenige Absätze, S. 15.

Jahrgang 39 (1991), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1991_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

172

Siegfried Suckut

wird, sondern daß die deutsche Selbstverwaltung, die die wirtschaftlichen und politischen Aufgaben meistern soll, sich in den Händen ernster, verantwortungsbewußter
deutscher Männer befindet. Es kommt darauf an, die Kontinuierlichkeit, die bisher
durch die sowjetische Militärverwaltung in der Arbeit zur Sicherung der Lebensverhältnisse und weiteren Fortführung dieser Politik gewährleistet war, so sicherzustellen, wie
das nur in einer längeren Arbeitsperiode durch die neue Regierung geschehen kann.
Nachdem wir den Widerstand in diesen Fragen bei den politischen Parteien nach langen Diskussionen gebrochen hatten, wälzten sich uns neue Schwierigkeiten entgegen,
die besonders aus den Reihen der Opposition der CDU und der Sammlung unter dem
Namen Hickmann hervortraten. Dieser Politiker unterbreitete uns den Vorschlag und
machte den Versuch, die Umwandlung des Deutschen Volksrats in eine Provisorische
Volkskammer dadurch zu torpedieren, daß er ernsthaft nachweisen wollte, eine solche
Umwandlung sei verfassungsrechtlich nicht möglich52. Er machte deshalb den Vorschlag,
ein Parlament zu bilden, das sich aus den Mitgliedern der 5 Landtage unserer Zone
zusammensetze 53 . Ein solcher Vorschlag bedeutet nichts mehr und nichts weniger als die
50%ige Anerkennung der Bonner Verfassung und des Bundesstaates. Der Versuch, eine
Politik in diese Richtung zu entwickeln, zeigt, welch gefahrvolle und reaktionäre Tendenzen in der Tat in den bürgerlichen Parteien unter der Oberfläche vorhanden sind. Es
gelang uns, auch diese Argumentation zu zerschlagen und die bürgerlichen Parteien in
diesen Fragen auf unseren Standpunkt zu vereinigen.
Daneben gab es noch eine Reihe von Fragen persönlicher Art, die die genannten Verhandlungen über die Regierungsbildung außerordentlich erschwerten. Diese persönlichen Wünsche wurden oft in einer solchen Form vorgebracht, daß wir, die wir gewohnt
sind, Politik der Politik wegen und für unser Volk zu machen, oft in der Tat nur von tiefstem Ekel erfaßt werden mußten. In den persönlichen Wünschen, die uns in den Verhandlungen unterbreitet wurden, konnten wir oft in so erschreckender Weise den Verfall
des deutschen Bürgertums erkennen (sehr richtig!), daß man andererseits doch wieder
mit einem Gefühl der Beruhigung und der eigenen Kraft gegenüber diesen Schwächen
sagen mußte: mit diesem Gegner werden wir schon fertig werden! (Beifall.)
Interessant war bei diesen Verhandlungen die Stellungnahme in der Frage der Besetzung des Staatspräsidentenamtes. [. . .] 5 4
Genossen, was wollten die Bürger? Es war natürlich schwer, gegen die Kandidatur
von Wilhelm Pieck und seine Person etwas zu sagen. Da kamen sie mit solchen Argumenten, und daß natürlich Herr Dr. Hermann Kastner sich als den eigentlichen Kandidaten für dieses Amt betrachtete, braucht uns nicht weiter wunder zu nehmen. Aber
abgesehen von diesem persönlichen Wunsch eines der aktivsten bürgerlichen Politiker
standen wir vor der Tatsache, uns allen Ernstes zu empfehlen, auch den Staatspräsidenten provisorisch zu wählen. Man begründete das mit der Verfassung und wies darauf hin,
man solle ihn als Stellvertreter des Staatspräsidenten nehmen; denn die Verfassung sehe
vor, daß im Falle der Behinderung oder einer sonstigen länger dauernden Unterbrechung
der Amtstätigkeit des Staatspräsidenten der Präsident der Volkskammer die Stellvertre51
52
53
54

Auslassung: wenige Absätze, S. 16/17.
Vgl. S. 132 der Einleitung.
Hickmann machte diesen Vorschlag in einer Unterredung der Parteispitzen vor dem 5. Oktober.
Auslassung: kurze Passage auf S. 18 des Protokolls.
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55

tung des Staatspräsidenten wahrzunehmen habe . Das sei eine gute staatsrechtliche
Basis, auf der man die Wahl von Wilhelm Pieck als Kammerpräsidenten vornehmen
könne; er könne dann den Staatspräsidenten vertreten - einen Staatspräsidenten, Genossen, der überhaupt nicht da ist. (Heiterkeit.) Was für eine politische Logik ist das? Es war
natürlich nicht schwer, von der Grundidee der völligen politischen Verwirrung aus die
Gegner dieser Kandidatur politisch mundtot zu machen und sie von ihrer staatsrechtlichen Konstruktion langsam herunterzumanövrieren. (Heiterkeit.) Die Versuche, in dieser Beziehung querzuschießen, können also als restlos überwunden bezeichnet werden.
Die Kandidatur Wilhelm Pieck[s] wird eine Kandidatur aller Arbeitsgemeinschaften der
neuen Volkskammer, des gesamten Blockes sein und die Bürger werden es übernehmen,
eine entsprechende Begründung für die Notwendigkeit der Wahl des Genossen Pieck zu
geben56.
(Beifall. - Walter Ulbricht: Das ist Blockpolitik! - Heitere Zustimmung.)
Ich gehe nun dazu über, euch das Ergebnis der Verhandlungen über die Bildung der
Regierung bekanntzugeben.

[...]57
Sie [die stellvertretenden Ministerpräsidenten] sollen eine gute Koordinierung der
Regierungsarbeit mit den führenden politischen Parteien, der SED, der LDP und der
CDU, gewährleisten, um so einen Regierungsblock zu schaffen, der Fragen der Opposition auf diesem Wege möglichst reibungslos beiseiteschieben kann. Aus diesem Grunde
erscheint von uns der Gen. Walter Ulbricht (lebhafter Beifall), von der CDU Otto
Nuschke und von der LDP Prof. Kastner.
Grotewohl [Schlußwort]:
Soweit hier geschildert wurde, wie sich bei den Wahlen bestimmte reaktionäre Tendenzen gezeigt haben, und zwar bei Hickmann und wie die Herren alle heißen, möchte
ich darauf hinweisen, daß das Ergebnis der Auseinandersetzungen in dieser Frage darin
bestehen muß, durch eine eingehende Diskussion im Block diese Leute zu desavouieren,
und zwar nicht so sehr durch uns, als vielmehr durch die bürgerlichen Parteien selbst in
den Diskussionen der fortschrittlichen Teile dieser bürgerlichen Parteien. Wir müssen in
den Diskussionen mit diesen fortschrittlichen Teilen sie so in Bewegung setzen, daß sie
diese Distanzierung von ihren eigenen politischen reaktionären Teilen vorziehen. Im
anderen Falle kommt es innerhalb unserer Maßnahmen falsch heraus, und es würde nach
diktatorischem Eingreifen aussehen, und was weiß ich sonst noch. Ich glaube, es muß
gelingen, diese Auseinandersetzungen in die bürgerlichen Parteien selbst hineinzutreiben.
Wenn das nicht gelingt und Schwierigkeiten entstehen, nun, Genossen, dann werden wir
uns immer noch fragen, ob es nicht einige Mittel gibt, mit denen wir selbst bei solchen
Auseinandersetzungen nachhelfen können. Ich bin überzeugt, daß wir solche Mittel finden werden.

[...]59
[Noch Grotewohl]:
55
56
57
58
59

Vgl. Art. 108 der DDR-Verfassung vom 7. Oktober 1949.
Vgl. Anm. 16.
Auslassung: wenige Passagen der S. 19.
Auslassung: protokollierte Aussprache bis S. 75.
Auslassung: wenige Passagen der S. 75/76.
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Ein Wort zu einer Erscheinung, die auch heute in der Diskussion und in der Presse in
diesen Tagen oft zum Ausdruck gekommen ist, die auf einen falschen Zungenschlag
zurückgeht, und die wir in der weiteren Betrachtung dieser Frage nicht gebrauchen können. Es wird zuviel von einer gesamtdeutschen Regierung gesprochen. Genossinnen und
Genossen, wir bilden keine gesamtdeutsche Regierung, sondern die Grundlage unserer
Arbeit ist die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, und die Regierung,
die hier gebildet wird, ist die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Eine
andere Frage ist, in welchem Umfange sie eine gesamtdeutsche Wirksamkeit erzielen
wird. Das hängt von der Tätigkeit dieser Regierung ab. Wir müssen uns daran gewöhnen, hier richtig zu formulieren, um keine falschen Vorstellungen zu erwecken, für die ja
im gegenwärtigen Augenblick noch keine Voraussetzungen gegeben sind.
[•••] 60
Wir werden natürlich in der Öffentlichkeit nicht mit der Parole auftreten können, die
Regierungsbildung sei ein Triumph der SED. Diese Regierungsbildung ist ein Triumph
aller Kräfte, die für die nationale Einheit und für den Frieden kämpfen. Darüber müssen
wir uns einig sein.
[...]61

[Pieck (Schlußwort):]
Es ist zwar jetzt alles nach langen Beratungen so hingedreht worden, daß alle
Beschlüsse einstimmig angenommen worden sind, aber diese Einstimmigkeit ist nicht tief
begründet.
[...] 6 2
Wir dürfen nicht nach der Methode „Friß Vogel, oder stirb" vorgehen [gegenüber den
„Bürgerlichen"]. Das muß gut beachtet werden für die Arbeit in den Landtagen. Wir
haben den Deutschen Volksrat aufgelöst. Er hat sich in die Provisorische Volkskammer
umgewandelt. Damit ist aber keine Auflösung der Volksausschüsse verbunden. Die
Arbeit der Volkskongreßbewegung muß nach wie vor auf das ernsthafteste betrieben
werden. Diese große Bewegung für Einheit und gerechten Frieden, mit der wir immerhin
einige Erfolge erzielt haben, muß selbstverständlich weitergeführt werden. In dem Maße,
in dem es uns gelingt, die Nationale Front wirklich zu schaffen in der Breite, wie wir sie
in dem Dokument dargelegt haben, wird natürlich dann die Volkskongreßbewegung
überflüssig werden, und in dem Maße, wie wir es verstehen, eine Politik der Nationalen
Front zu betreiben, werden sich diese Volksausschüsse allmählich umwandeln in Volksausschüsse der Nationalen Front, nicht etwa, daß sie sich morgen umbenennen 63 . Damit
ist nichts erreicht. Sie müssen wirklich eine Politik treiben, mit der sie sich mit gutem
Recht den Namen „Volksausschuß der Nationalen Front" verdienen. Wir werden wahrscheinlich auch einmal dazu kommen, daß die Nationale Front sich irgendein Exekutivorgan schafft. Vorläufig werden wir uns damit begnügen, mannigfaltigste Formen für
die Zusammenfassung aller Kräfte für die nationale Front zu schaffen.
[...]64

Es ist gelegentlich bei Diskussionen über die künftige Wahl von Einheitslisten gespro60
61
62
63
64

Auslassung: S. 76-78.
Auslassung: S. 79-81.
Auslassung auf derselben Seite (S. 82).
Vgl. Anm. 38 und 39.
Auslassung einer Passage von S. 83 des Protokolls.
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chen worden. Irgendwo hat einer, dem es nicht schnell genug ging, schon davon gesprochen. Es ist doch so, daß wir erst einmal abwarten werden, und daß dies alles vom Resultat unserer Arbeit abhängen wird. Wenn wir eine gute Zusammenarbeit durchführen,
wenn wir wirklich verstehen, den bürgerlichen Kräften plausibel zu machen, daß wir ja
gar keine getrennte Politik, daß wir ja eine einheitliche Politik machen, wozu müssen wir
uns dann bei den Wahlen bekämpfen! Wenn wir es verstehen, dies - wie gesagt - den
bürgerlichen Kräften klarzumachen, werden wir auch dazu kommen, solche Einheitslisten zu schaffen. Aber das muß das Resultat unserer Arbeit sein. Deshalb warne ich
davor, heute schon verlauten zu lassen, daß wir die Absicht haben, für die nächsten Wahlen Einheitslisten aufzustellen. Wir können das ja sowieso nur mit den anderen zusammen machen.
[...] 6 5
Quelle: Parteiarchiv im Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung, Berlin, Sign. IV/2/1/38.
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Gesamtumfang des Protokolls: 84 Seiten.
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Abstracts
Alain Lattard, The Shaping of French Occupation Policy in Germany: The LaffonKoenig Conflict 1945-1947
From 1945 to 1947 French policy is characterized by the rivalry between General
Koenig, commander in chief of the occupation zone and his immediate subordinate,
Emile Laffon, chief of the military administration. Laffon's personal papers show that
their rivalry reflects not so much their temperamental incompatibility and conflicting
ambitions as the yawning gap between their conceptions. Koenig, like de Gaulle, supported the dividing up of Germany and pursued a policy of balance between the two
opposing blocs. Although Laffon agreed to join the Saar to France economically, he
thought it useless to separate the Rhineland from the rest of Germany and believed
that nothing should be done which would hinder the four power administration. Having chosen his side, he eventually agreed to work hand in hand with the British and
the Americans and advocated reduced economic exploitation of the zone. Laffon was
not able to enforce his views, but his merit is that he perceived with great insight the
contradictions of French policy. It was this antagonism between Laffon and Koenig
that affected the implementation of this policy and in particular the move towards indirect administration.
Michael L. Hughes, Lastenausgleich: Socialism Through the Backdoor? American
Anxieties, 1945-1949.
American policies strongly influenced the development of the Lastenausgleich Germans saw a speedy, generous Lastenausgleich as necessary to preserve capitalism and
democracy against the threat that those who had suffered would be radicalized. But
American officials separated the Lastenausgleich from the 1948 West German currency reform and then blocked the First Lastenausgleichsgesetz until the Germans had
erased all references to a Lastenausgleich or to capital levies. The United States wanted
to avoid taking the responsibility for a potentially unpopular measure. Perhaps more
important: many Americans perceived a Lastenausgleich as socialistic, a threat to private property and free enterprise. These American anxieties delayed the Lastenausgleich for 4 years, so that a conservative Bundestag promulgated one that was less
generous than the Wirtschaftsrat had demanded with the 1948 currency reform.
Curt Garner, The German Conflicts over the Reform of the Civil Service 1946-1948:
The Case of North Rhine-Westphalia.
Research on the efforts to recast the political and social structure of the civil service
1945-1953 has concentrated on the activities of the occupying powers and the German reaction to them. This article examines a hitherto neglected sphere of conflict:
the struggle over German initiatives to reshape the civil service on the Lander level
1946-1948. The analysis of the most important of these reforced endeavors in North
Rhine-Westphalia sheds new light on the political constellation. Conservatives' wil-
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lingness to entertain notions of reform was greater than previously assumed. On the
other hand, the SPD and the labour unions were much less favorable to change than
widely held. Finally, British policy was by no means as rigid and unrealistic as heretofore maintained. Military Government changed its policy repeatedly in the effort to
achieve reform, albeit to no avail: the British were unable to attain their objectives in
the face of persistent German resistance.
Albrecht Ritschl, The German Balance of Payments 1936-1941 and the Shortage of
Foreign Exchange prior to the Beginning of the War.
In this article, German balance of payment data that were hitherto unknown are
published for the first time. The figures are reproduced from the official balance of
payment statistics that were kept confidential after 1935. Based on detailed accounts
of Germany's foreign exchange position that were compiled by the Reich's Statistical
Office, it is shown that the shortage of foreign exchange which has been held to have
been a major factor of economic crisis in 1938/39 was, in fact, most severe prior to
1938 but considerably eased after Austria's 'Anschluss'.
Siegfried Suckut, The Foundation of the GDR: Discussions Held by SED Leaders on
October 4 and 9, 1949.
This essay is based on documents from the official records of the former GDR and
its governing party, the SED. The records have now been accessible to West German
researches for a year. The documents prove that the decision to change East Germany
into a people's democracy of the Soviet type had already been made by the Soviet
Union and the SED prior to the foundation of the GDR on October 7, 1949. From
then on, the SED was to hold a monopoly of political power even though the four
„bourgeois" parties remained in existence. Soviet Military Government and the SED
had already decided that in future only single list elections would be allowed, thus
guaranteeing the predominance of the SED. The records show how it was possible
that the CDU and the Liberal-Democratic Party (LDP) agreed to postpone the elections of 1949 and spring 1950, in order to introduce the Einheitsliste. Other aspects
discussed in this essay are: the relationship of the CDU and LDP with the SED, the
German Question and the influence of the Soviet Union.
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