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REFORM UND REALITÄT 
Vom Scheitern britischer Sozialisierungspolitik an Rhein und Ruhr 

"Der Militärgouverneur erkennt durchaus an , daß starke Strömungen in Nordrhein
Westfalen zugunsten der Sozialisierung der Kohleindustrie vorhanden sind , und daß es 
notwendig ist , die Regelung der Eigentumsfrage so schnell wie möglich herbeizuführen. 
Indessen ist es der Militärregierung nicht möglich, die Vollmacht zur Verkündigung der 
Verordnung zu erteilen ... Und ebenso bin ich außerstande, meine Genehmigung zu dem 
vom Landtag verabschiedeten Gesetzentwurf betreffend die Sozialisierung der Kohlewirt
schaft im Lande Nordrhein-Westfalen zu geben. Die Gründe hierfür sind folgende: die im 
Lande Nordrhein-Westfalen vorhandenen Kohlebergwerke gehören zum nationalen Vermö
gen , und aus diesem Grund sind alle weitreichenden Maßnahmen, die das Eigentum an ihnen 
und ihre Leitung berühren, Angelegenheiten , die auch die anderen Länder angehen. Die 
Militärregierung vertritt daher die Ansicht , daß die Frage der Sozialisierung der Kohleindu
strie von einer deutschen Regierung und von keiner Landesregierung behandelt werden sollte. 
Es ist der Militärregierung nicht möglich , ihre Zustimmung zu irgendwelchen Maßnahmen auf 
dem Gebiet der Kohleindustrie zu geben, welche einer Entscheidung einer derartigen 
deutschen Regierung hinsichtlich der für diese Industrien festzustellenden Form eines Eigen
tumsrechtes vorgreifen würde." So lautete das berühmt-berüchtigte Schreiben , das der 
britische Regional Commissioner Generalmajor Alexander Bishop am 23. August 1948 an 
Landtagspräsident Josef Gockeln schickte, nachdem der Landtag am 6. August mit den 
Stimmen von SPD , KPD und Zentrum gegen die FDP und bei Stimmenthaltung der CDU das 
von Bishop zitierte Gesetz verabschiedet hatte. Dieses Veto bedeutete das Ende jeglicher 
Sozialisierungspolitik, in Nordrhein-Westfalen und auch in Westdeutschland. Daß dies auch 
eine der wichtigsten Weichenstellungen für die ein Jahr später gegründete Bundesrepublik 
war, steht außer Frage, wurde doch damit die gesellschaftliche Struktur des neuen Teilstaates 
schon frühzeitig präjudiziert. Von daher verwunderte es auch nicht , daß gerade dieses Thema 
Politologen und Historiker fasziniert hat; es wurde zu Beginn der siebziger Jahre nachgerade 
zu einem "sujet celebre"; ohne Kenntnis der Akten war die Rede von einer "verhinderten 
Neuordnung", vom "erzwungenen Kapitalismus", von den "Determinanten der Restaura
tion". Auch wenn eine Gesamtdarstellung noch aussteht, liegen inzwischen doch Arbeiten auf 
der Grundlage der einschlägigen britischen und amerikanischen Akten vor , so daß es möglich 
ist, so etwas wie eine vorläufige Bilanz zu ziehen. 

1. Die Ruhrfrage als Ausgangspunkt: Sicherheitspolitische Überlegungen der Briten. 

Sozialismus und Sozialisierung gehörten wohl zu den meistgebrauchten Wörtern der ersten 
Nachkriegsjahre. Für Gewerkschaften und Sozialdemokraten waren sie die Formel für einen 
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demokratischen Neuanfang; was nach dem Ersten Weltkrieg nicht gelungen war und mit zum 
Untergang der Weimarer Republik beigetragen hatte , sollte jetzt verwirklicht werden. Nach 
Meinung von Kurt Schumacher, dem Vorsitzenden der SPD, konnte Deutschland nur 
demokratisch sein , wenn seine Wirtschaftsordnung sozialistisch war- eine Forderung, die er 
immer wieder kompromißlos erhob, so etwa auf dem SPD-Parteitag im Mai 1946 in Hanno
ver , wo er es als "Aufgabe des Tages" bezeichnete: "Entweder wird es uns gelingen, 
Deutschland in seiner Ökonomie sozialistisch und in seiner Politik demokratisch zu formen, 
oder wir werden aufhören, ein deutsches Volk zu sein." Sein großer Gegenspieler Konrad 
Adenauer sah das von Anfang an nüchterner; er lehnte eine Sozialisierung ab , die die 
Deutschen nach seiner Meinung nicht wünschten, da sie staatliche Bürokratie bedeute, und 
die hätten die Deutschen gerade erst genug erlebt. Der Erfolg sollte Adenauer auch hier recht 
geben , auch wenn es zunächst nicht danach aussah. Im Gegenteil, die "antikapitalistische 
Sehnsucht" nach 1945 schienangesichtseiner "Sternstunde" gesellschaftspolitischer Möglich
keiten Erfüllung zu finden. In Großbritannien hatte die Labam-Regierung die Sozialisierung 
auf ihre Fahnen geschrieben und im eigenen Land entsprechende Schritte eingeleitet, und die 
Masse der deutschen Schlüsselindustrien befand sich nun einmal in der britischen Zone, in 
erster Linie im Ruhrgebiet Was lag da näher, als auch hier entsprechende Maßnahmen 
einzuleiten? 
Die ehemalige "Waffenkammer" des Reiches durfte nie wieder zum Rückgrat einer deutschen 
Aggression werden. Von Anfang an galt auch für die Labam-Regierung dabei die Prämisse, 
daß die Industrie an Rhein und Ruhr nicht in deutschem Privatbesitz bleiben durfte. Dies war 
die logische Konsequenz aus der Interpretation der jüngsten deutschen Geschichte , nach der 
die Wirtschaftsmagnaten Hitler finanziert hatten und an beiden Weltkriegen maßgeblich 
beteiligt gewesen waren - eine Ansicht, die Labour mit führenden deutschen Antifaschisten 
teilte. Sicherheitsdenken und Eigentumsfrage, strukturelle Veränderungen und "industrielle 
Abrüstung", zukünftige Organisation und Kontrolle der Industrie waren somit aufs engste 
miteinander verknüpft. Der Sicherheitsbegriff bei den Linken in Labourparty und -regierung 
war dabei wohl auch sozialistisch geprägt , nur wurde - und das erwies sich als entscheidend 
- die Deutschland- und damit auch die Sozialisierungspolitik nicht von Ideologen konzipiert 
und betrieben, sondern von undogmatischen Pragmatikern, an der Spitze Außenminister 
Ernest Bevin. 
Wer daher auf deutscher Seite glaubte, den Briten ginge es um jeden Preis darum , ihr 
Sozialismusmodell in ihre Besatzungszone zu exportieren, unterlag einem folgenschweren 
Irrtum. Denn den Briten ging es im Hinblick auf Deutschland in erster Linie um Sicherheit, 
und die sahen sie in jenen entscheidenden Monaten bis Mitte 1946, in denen sie noch 
unabhängig genug waren, um entsprechende Entscheidungen treffen zu können , eben nicht in 
der Sozialisierung, sondern unter Berücksichtigung der Gesamtlage in der Internationalisie
rung der Ruhrindustrie. Die Schlüsselindustrie an Rhein und Ruhr - und zusätzlich die 
"Hermann-Göring-Werke" in Salzgitter- sollten demnach in den Besitz der Sieger überge
hen (Großbritannien , USA, Frankreich und Sowjetunion je 20 Prozent, Niederlande sowie 
Belgien und Luxemburg je zehn Prozent) , die Ruhrindustrie im übrigen auf die Produktion 
von Halbfertigwaren beschränkt bleiben. Dieser erste Ruhrplan war nicht zuletzt als Alterna
tive zu den französischen Forderungen gedacht , das Rheinland und Westfalen einschließlich 
des Ruhrgebietes von Deutschland abzutrennen. Im Foreign Office gab es im Frühjahr 1946 
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allerdings auch gewichtige Stimmen, die ebenfalls für eine Abtrennung des Ruhrgebietes 
plädierten. 
Am 15. März 1946 fiel im "Ausschuß für deutsche Industrie" , einer Art "innerem Kabinett", 
dem die fünf wichtigsten Regierungsmitglieder angehörten (Bevin , Premierminister C. Attlee, 
Finanzminister H. Dalton , Handelsminister St. Cripps und der Vorsitzende der Unterhaus
fraktion , H. Morrison) , eine erste Grundsatzentscheidung gegen eine Abtrennung des Ruhr
gebiets und für die Internationalisierung der Industrie. Man hielt diesen Plan für "erfolgver
sprechender als alle anderen bisher vorgelegten Pläne", obwohl im Foreign Office bereits eine 
Diskussion begonnen hatte, die von Zweifel und Mißtrauen gegenüber der Sowjetunion 
geprägt war , einer Sowjetunion, die ja 20 Prozent der Industrie übernehmen sollte. In London 
setzte sich nämlich mehr und mehr die Überzeugung durch , daß es nunmehr das Ziel der 
sowjetischen Deutschlandpolitik sei , mit Hilfe der ihnen ergebenen deutschen Kommunisten 
die Kontrolle über ganz Deutschland zu erringen , mit einer kommunistischen und/oder von 
den Sowjets kontrollierten Zentralregierung in Berlin. 
Erst im Zusammenhang mit der im Außenamt diagnostizierten "russischen Gefahr" ist bei den 
Briten von Sozialisierung die Rede. In der Deutschlandpolitik blieb das Ziel ein dezentrali
siertes, föderalistisches Deutschland. Aber die Zentralregierung in Berlin sollte von vornher
ein durch die Bildung starker Länder weitestgehend geschwächt werden und die Ruhrindu
strie deutsch bleiben. Allerdings sollte sie sozialisiert werden , d. h. in öffentlichen Besitz 
übergehen , und der neue Besitzer sollte ein neuzugründendes Land - das spätere Nordrhein
Westfalen - sein. Damit konnte man die Sowjets aus dem Ruhrgebiet heraushalten, ohne daß 
dies den Briten von Moskau als anti-sowjetischer Schritt vorzuwerfen war. Man konnte die 
betroffenen Deutschen zu größerer Mitarbeit gewinnen , da sie dann nicht für ausländische 
Besitzer arbeiten würden, und gleichzeitig noch einen sichtbaren Beweis dafür liefern, daß 
man bei der Lösung des Ruhrproblems Fortschritte erzielte. 
Die beiden Pläne- zur Internationalisierungwie zur Sozialisierung -lagen dem Gesamtkabinett 
am 15. April1946 vor, doch gingen die Meinungen so weit auseinander , daß Bevin zu verstehen 
gab, es müsse noch nichts entschieden werden. Gleichzeitig räumte er ein , daß auch er 
gezögert habe, den ursprünglichen Plan aufzugeben. Als entscheidend bezeichnete er aller
dings die Schaffung des neuen Landes, wofür das Kabinett dann auch grünes Licht gab. 

2. Die britische Entscheidung für die Sozialisierung 

In den folgenden Wochen ging es zunächst um die Bildung dieses neuen Landes. Am 21. Juni 
1946 entschied man sich für den Zusammenschluß der Provinzen Nordrhein und Westfalen. 
Gleichzeitig wurde beschlossen , sämtliche Schlüsselunternehmen zu beschlagnahmen. Die 
entsprechende Ankündigung erfolgte allerdings erst am 20. August. Da geeignete Offiziere 
fehlten , wurden nur die Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie beschlagnahmt; zugleich 
erhielten Direktoren , Geschäftsführer und alle anderen leitenden Personen dieser Betriebe 
die Anweisung, auf ihrem Platz zu bleiben und die Arbeit bis auf weiteres in "üblicher" Weise 
fortzuführen . Eine endgültige Entscheidung, so hieß es weiter, sei noch nicht gefallen , aber 
"in jedem Fall werden die Besitzer enteignet und nie wieder in den Besitz der Werke 
gelangen". Für diese erste Phase der "Sozialisierung" bleibt festzuhalten , daß der Ausgangs-
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punktganz eindeutig sicherheitspolitische Überlegungen waren ; im Herbst 1946 kamen noch 
weitere hinzu, die indirekt allerdings auch mit der "russischen Gefahr" zu tun hatten. 
Die erste Reaktion der SPD-Führung auf die britische Politik, die aus ihrer Sicht mit 
Sozialisierung nichts zu tun hatte , bestand darin , daß sie im September 1946 damit drohte , 
ihre Vertreter aus sämtlichen politischen Gremien in der britischen Zone zurückzuziehen. Mit 
einem Appell an das Solidaritätsgefühl der SPD für die britische Arbeiterbewegung gelang es 
den Briten , diesen Boykott zu verhindern. Die Entschlossenheit der Sozialdemokraten 
beschleunigte aber den Entscheidungsprozeß in London. Der neue Leiter der Deutschlandab
teilung im Foreign Office, Patrick Dean , hielt es Anfang Oktober nach Gesprächen mit der 
SPD-Führung für dringend notwendig, die Sozialisierung voranzutreiben . Er sah darin die 
einzig fortschrittliche Alternative zum Kommunismus in Deutschland und warnte: "Wenn wir 
mit der Sozialisierung scheitern, rechtfertigen wir die Kritik der SPD und der Russen an uns , 
treiben die SPD in die Arme der KPD und ermöglichen so die sowjetische ,Penetration' 
Deutschlands." Darüber hinaus erhoffte sich Dean von der Sozialjsierungspolitik eine Annä
herung des linken Flügels der CDU an die SPD; auf keinen Fall könne man sich auf den 
reaktionären rechten Flügel der CDU stützen. 
Am 21. Oktober beschloß das britische Kabinett offiziell die Sozialisierung der Schlüsselindu
strien in ihrer Zone. Dabei wurde auf die Bedeutung einer entsprechenden Absichtserklärung 
hingewiesen , die Bevin am nächsten Tag im Unterhaus abgeben wollte ; sie werde die 
sozialistischen Parteien in Europa stärken und die Sozialdemokraten in Deutschland ermuti
gen. Die CDU, so hieß es , sei zwar bei den ersten Kommunalwahlen wenige Wochen vorher 
erfolgreich gewesen und werde wahrscheinlich in zwei von drei Ländern der britischen Zone 
die stärkste Partei werden. Ohne Zweifel sei jedoch die SPD die in sich gefestigtere 
Organisation und ein besserer Schutz gegen das Wiederaufleben eines deutschen Natio
nalismus. 
Die Erklärung des Außenministers am nächsten Tag im Unterhaus war die erste öffentliche 
und offizielle Ankündigung der britischen Sozialisierungspolitik in der Zone. Bevin sagte 
u. a.: "Wir wünschen , daß alle diese Industrien in Zukunft in das Eigentum des deutschen 
Volkes übergehen und vom deutschen Volk selbst kontrolliert werden. Die rechtliche Form 
dieser Sozialisierung und öffentlichen Kontrolle wird jetzt ausgearbeitet . Diese Industrien 
müssen Eigentum des Volkes sein und vom Volk betrieben werden , unbeschadet der 
internationalen Kontrollen , durch die die Gewähr dafür gegeben wird , daß sie niemals mehr 
zu einer Gefahr für die Nachbarn Deutschlands werden können ." 
Noch am selben Tag wurden in einer Kabinettsvorlage die nächsten Schritte festgelegt. Die 
Sozialisierung sollte demnach in drei Stufen vorgenommen werden. Stufe A sah die Einset
zung deutscher Treuhänder vor. Nach den ersten Landtagswahlen sollten dann die Körper
schaften gebildet werden , die die sozialisierten Betriebe zu übernehmen hätten (B). Was die 
internationale Kontrolle (C) betraf, so wollte man sich auch jetzt noch nicht festlegen . 
London war nicht bereit , die eigene Kontrolle ohne Zwang aufzugeben . Bis zum Ende der 
Besatzungszeit sollten daher lediglich Beobachter aus den USA, Frankreich , Belgien , den 
Niederlanden und Luxemburg zugelassen werden; eine sowjetische Beteiligung dagegen 
wurde jetzt endgültig ausgeschlossen. Am 19. November beschloß das Kabinett , mit der 
ersten Stufe zu beginnen und Treuhänder für die inzwischen beschlagnahmten Schlüsselindu
strien zu ernennen . Das sollte ein sichtbares Zeichen dafür sein , daß man es mit der 
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Sozialisierungspolitik ernst meinte. Der zweite Schritt , die Errichtung der Staatsgesellschaf
ten , wurde zunächst zurückgestellt. 
Schon bei der Realisierung der ersten Stufe gab es erhebliche Schwierigkeiten. Die Frage war , 
ob Treuhänder jeweils für ein Land oder für· die gesamte britische Zone eingesetzt werden 
sollten . Damit hing die andere Frage zusammen, wer am Ende die Schlüsselindustri~n 

übernehmen würde - die Landesregierungen oder eine mögliche Zentralregierung in Berlin. 
Deutschlandminister John Hynd plädierte für die Ernennung auf Zonenebene und warnte vor 
einer von der CDU geführten Landesregierung in Nordrhein-Westfalen , die wohl kaum eine 
Sozialisierung vornehmen würde. Daraufhin intervenierte Orme Sargent, der höchste Beamte 
im Foreign Office, mit einem bemerkenswerten Memorandum, das auf die Gründe verwies , 
warum man das Land Nordrhein-Westfalen geschaffen hatte - nämlich um ein relativ 
schwaches Land relativ gut kontrollieren zu können , ein Land , das zum Besitzer der 
Industrien an Rhein und Ruhr werden sollte ; seine Argumente wurden von Außenminister 
Bevin voll übernommen . 
Unabhängig davon hatte Ministerpräsident Rudolf Amelunxen auf Wunsch des Regional 
Commissioners William Asbury, der die Sozialisierungsfrage entschlossener anpackte als die 
britische Zonenzentrale in Berlin, diesem schon am 6. Dezember im Einvernehmen mit 
Wirtschaftsminister Erik Nölting (SPD) eine Liste mit Treuhändern für die vier geplanten 
Treuhandverwaltungen (Bergbau , Eisen- und Stahlerzeugung, Maschinenbau und Schwer
chemie) übergeben. Die Liste berücksichtigte, daß die Militärregierung keine Experten , 
sondern "prominente Persönlichkeiten nach Kriterien der Integrität und politischer Grund
überzeugung" wünschte. Vorgeschlagen wurden unter anderen Viktor Agartz (SPD) , Leiter 
des Zentralamtes für Wirtschaft in Minden ; Johann Albers , der Köh1er Gewerkschaftsführer 
und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag; Direktor Heinrich Dinkel
bach (CDU) , Düsseldorf; Johannes Ernst (CDU) , Bergarbeiterführer; Arbeitsminister 
August Halbfell (SPD) , "Mitglied der im Jahre 1919 eingesetzten Sozialisierungskommission 
für den Bergbau"; Dr. Gustav Heinemann, Justizminister und Oberbürgermeister von Essen 
(CDU) ; Heinrich Raskop (CDU) , Dortmund-Hörder-Hüttenverein , und Minister a. D. 
Heinz Renner (KPD) . 
Anfang Januar 1947 führten Vertreter der britischen Kontrollkommission mit führenden 
Politikern von SPD , CDU und Zentrum in Nordrhein-Westfalen geheime Sondierungsgesprä
che, in denen es um eine mögliche deutsche Initiative durch den Landtag ging. Gesprächspart
ner für die CDU waren Kar! Arnold (stellvertretender Ministerpräsident) , Albers und 
Heinrich Strunk (MdL), für die SPD Nölting, Fritz Henßler, Fraktionsvorsitzender im 
Landtag, Emil Groß , Vorsitzender der SPD Niederrhein , Halbfell , Agartz und Robert 
Görlinger, Vorsitzender der SPD Mittelrhein , sowie Carl Spiecker vom Zentrum. In diesen 
Gesprächen kam es zu vollständiger Übereinstimmung zwischen SPD und CDU. Die CDU
Vertreter ließen die Idee der gemischtwirtschaftlichen Betriebsform für die Kohle- , Eisen
und Stahlindustrie fallen und waren nunmehr mit der SPD der Meinung, daß zumindest diese 
Industrien vollständig sozialisiert werden müßten . Mit Nachdruck sprachen sie sich auch für 
eine deutsche Initiative aus , um in den eigenen Reihen erst gar nicht den Eindruck aufkom
men zu lassen , daß man von den Briten lediglich als deren Instrument benutzt werde. Man 
einigte sich darauf, im März im Landtag eine entsprechende Resolution einzubringen , 
allerdings nur in Form einer Prinzipienerklärung, um den Gegnern dieser Politik keine 
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Gelegenheit zu geben , durch lange Debatten und Untersuchungen über zukünftige Besitz
und Organisationsstrukturen die Angelegenheit zu verzögern. Die Vertreter der Militärregie
rung selbst hatten eine solche Resolution bereits vorbereitet , die dann auch mit geringfügigen 
Änderungen akzeptiert wurde. 
Nach diesen Gesprächen schien die zuvor auf britischer Seite immer wieder geäußerte 
Erwartung mehr als gerechtfertigt zu sein , SPD und linker CDU-Flügel würden in der 
Sozialisierungspolitik möglicherweise zusammengehen. Als dann Anfang Februar die CDU 
der britischen Zone ihr Ahlener Programm verabschiedete , war man im Foreign Office sogar 
davon überzeugt , daß jetzt die Mehrheit der CDU die Sozialisierungspolitik befürworte. Das 
Programm wurde als "erheblicher Triumph" des linken Flügels der CDU bezeichnet. Aber 
das war genauso eine Fehleinschätzung wie das Urteil der Kontrollkommission , daß sich 
Adenauer der Position Jakob Kaisers "sehr angenähert" habe. 

3. Keine Treuhänder: Frankreich und die Beneluxländer protestieren 

Im Frühjahr 1947 schien aus britischer Sicht jedenfalls kein weiteres Zögern in der Sozialisie
rungspolitik mehr angebracht zu sein. Das Londoner Kabinett hatte nicht nur entschieden , 
Treuhänder auf Landesebene zu ernennen , sondern auch eine wichtige Bedingung der 
Amerikaner- von Außenminister James F. Byrnes gegenüber Bevin formuliert- erfüllt: die 
Sozialisierung würde den Deutschen nicht aufoktroyiert werden, sondern die Initiative dazu 
von ihnen selbst ausgehen . 
Als man dann aber daranging, den Kabinettsbeschluß in die Tat umzusetzen, und Treuhänder 
ernennen wollte , lösten die Regierungen Frankreichs, Belgiens, Hollands und Luxemburgs 
einen Proteststurm in London aus. Während die Beneluxländer gegen die Sozialisierung der 
Besitzanteile protestierten, die sie in der Ruhrindustrie hatten , fühlte sich Frankreich durch 
eine Sozialisierung unmittelbar in seiner Sicherheit bedroht. Ideologische Gründe spielten in 
Paris keine Rolle . Sozialisierung war aus französischer Sicht in erster Linie eine Zusammen
ballung ökonomischer Macht in den Händen des eben noch bekämpften Staates und bedeu
tete gleichzeitig die moralische Anerkennung des Besitzrechtes der Deutschen an der Ruhr 
durch die Briten. Im Foreign Office setzten sich schließlich diejenigen Kräfte durch , die 
angesichts der laufenden Bündnisverhandlungen mit Frankreich - der Vertrag von Dünkir
chen wurde am 4. März 1947 unterzeichnet - für Zurückhaltung plädierten. Die Ernennung 
von Treuhändern wurde daraufhin verschoben, auch wenn dieser Beschluß, wie Premiermini
ster Clement Attlee Anfang März im Kabinett feststellte , keineswegs eine Aufgabe der 
Sozialisierungspolitik bedeutete. 
Erst nach Abschluß der Außenministerkonferenz der vier Mächte in Moskau Ende April 
stand das Thema Sozialisierung in London wieder auf der Tagesordnung. Patrick Dean war , 
wie er es formulierte , entschlossen , "den Stier bei den Hörnern zu packen". In einem Punkt 
gab es inzwischen Klarheit: der Gedanke, auf die Ernennung von Treuhändern ganz zu 
verzichten und statt dessen sofort mit Stufe B zu beginnen, also Staatsgesellschaften zu 
errichten , die die sozialisierten Industrien übernehmen sollten , war aus grundsätzlichen 
Überlegungen verworfen worden ; man wollte die Ernennung von Treuhändern als einen 
entschiedenen Hinweis darauf verstanden wissen , daß man entschlossen war , die Sozialisie-
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rung auch tatsächlich zu verwirklichen. Auch war inzwischen entschieden worden, sie in 
jedem Fall auf Landesebene vorzunehmen; die Landesregierungen sollten demnach aufgefor
dert werden , Vorschläge für die Kohle-, Eisen- und Stahlindustrie vorzulegen . Die Lösung 
einer anderen Frage bereitete dagegen nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten. Wie sollte 
man mit ausländischen Besitzanteilen verfahren? Am Ende beschloß man, dieses Problem den 
Landesregierungen zu überlassen ; sie sollten zusammen mit dem jeweiligen Militärgouver
neur und Experten der betroffenen Länder Vorschläge ausarbeiten, die die ausländischen 
Interessen so weit wie mÖglich berücksichtigten und "angemessene Entschädigungen" sicher
stellten. 
Anfang Juni 1947 bekam Außenminister Bevin endlich das eher magere Ergebnis wochenlan
ger Beratungen in Form eines Entwurfs für das Kabinett auf den Tisch. Darin hieß es 
ausdrücklich, die Fragen des Managements und der Kontrolle würden gesondert behandelt. 
Bevin wies den Entwurf jedoch zurück. Das Kabinett , so argumentierte er , werde ihn in dieser 
unvollständigen Form nicht akzeptieren; was man brauche, sei ein "umfassender Plan". Aber 
zu einem solchen umfassenden Plan sollte es nicht mehr kommen. Denn nun intervenierten 
zum ersten Mal massiv die Amerikaner. 

4. Das amerikanische Veto und das vorzeitige Ende der Sozialisierung 

Gut ein Jahr vorher war am Ende der Pariser Außenministerkonferenz Mitte Juli 1946 eine 
Entscheidung gefallen , die auch für die Sozialisierungspolitik entscheidend werden sollte: die 
Weichenstellung für die Bildung der Bizone , dem wirtschaftlichen Zusammenschluß der 
britischen und amerikanischen Zone, und damit für das Zusammengehen der Briten und 
Amerikaner in Deutschland. Die Errichtung der gemeinsamen Bizonenverwaltung bildete 
den Wendepunkt in der britischen Deutschlandpolitik im Hinblick auf die Sowjetunion. Mit 
den Amerikanern an der Seite stellten sich für die Briten Sicherheitsfrage und "russische 
Gefahr" nicht mehr in der bisherigen Schärfe; den Preis dafür nannte Bevin: man müsse 
gegenüber den Amerikanern zu Opfern bereit sein. 
Eines dieser Opfer wurde die Sozialisierung, auch wenn es nicht zutrifft , daß , wie in zumeist 
älteren Darstellungen behauptet wird , schon die ersten Schritte von den Amerikanern 
gestoppt worden seien. Genausowenig trifft übrigens die These zu , die Sozialisierung sei nicht 
an den Amerikanern gescheitert. Der Widerstand kam in einer wichtigen Phase von Frank
reich und den Beneluxländern und nicht von den USA. Dabei muß man allerdings genau 
differenzieren. Bis zum Sommer 1947 war die Haltung des State Department eher indifferent 
bis wohlwollend gewesen , was das War Department , das von Anfang an eine andere Meinung 
vertrat , zu der sarkastischen Bemerkung veranlaßte, das State Department werde wohl alles 
akzeptieren , wahrscheinlich wohl auch den Kommunismus, solange dies das Ergebnis eines 
frei geäußerten Willens der Deutschen sei. 
Auf der anderen Seite stand der amerikanische stellvertretende Militärgouverneur General 
Lucius D. Clay, ein erklärter Gegner jeglicher Sozialisierung; für ihn wie für zahlreiche 
andere Vertreter der Truman-Administration , aber auch für Unternehmer und Gewerkschaf
ter, gab es aufgrund von Erfahrungen im eigenen Lande nicht den von anderen betonten 
Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Demokratiegefährdung, im Gegenteil. Sie waren 
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um die Durchsetzung liberalkapitalistischer Wirtschaftsprinzipien bemüht, wo immer man 
dazu die Möglichkeit hatte . Und in Westdeutschland gab es nun einmal infolge der eigenen 
überragenden ökonomischen Macht diese Möglichkeit. 
In Sozialisierungsexperimenten und der Einschränkung privatwirtschaftlicher Initiativen 
wurde im übrigen eine Gefährdung der Effizienz und damit eine fortdauernde Belastung des 
amerikanischen Steuerzahlers gesehen. In der eigenen Zone hatte Clay bereits entsprechend 
gehandelt. Die im Juni 1946 in Hessen gewählte "V erfassungsberatende Landesversammlung" 
fügte in die Landesverfassung den Artikel41 ein , der die Überführung der Schlüsselindustrien 
in Gemeineigentum und die öffentliche Kontrolle von Großbanken und Versicherungsunter
nehmen vorsah ; 169 Unternehmen des Bergbaus, der Eisenindustrie und des Verkehrswesens 
sollten demnach sofort sozialisiert werden. Clay gelang es nicht , die Landesversammlung zur 
Herausnahme dieses Artikels zu bewegen , und verlangte daher Einzelabstimmung. Am 
1. Dezember 1946 sprachen sich 71 ,9 Prozent der Wähler für die Sozialisierung, 76,8 Prozent 
für die Gesamtverfassung aus. Daraufhin entschied Clay, "den Artikel zwar in der Verfassung 
stehen zu lassen , seine Durchführung aber zunächst auszusetzen". 
Im Juni 1947 intervenierten die Amerikaner- und jetzt auch das State Department- massiv , 
um die Diskussion über eine mögliche Sozialisierung zu beenden . Sie legten einen Plan zur 
Reorganisation der deutschen Kohlewirtschaft vor, in dem die Frage des Managements mit 
der des Eigentums verknüpft wurde. Das gesamte Eigentum an den Kohlegruben und die 
Verantwortung für Produktion und Management sollten für zunächst fünf Jahre einem 
einzigen deutschen Treuhänder übertragen werden. Die Frist war gewählt worden , um für die 
Produktion Kontinuität zu garantieren und die Möglichkeit zu bieten , zur Höhe der Vor
kriegsproduktion zurückzukehren. Außerdem war vorgesehen , die Treuhänderschaft nötigen
falls zu verlängern , bis das deutsche Volk in Freiheit unter einer deutschen Regierung und 
unter stabilen wirtschaftlichen Verhältnissen über die Zukunft der Kohleindustrie abstimmen 
konnte. 
Das Dilemma, in dem sie sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrer Sozialisierungspolitik befanden , 
sahen auch die Briten selbst mit aller Deutlichkeit. Ein Mitarbeiter im Foreign Office notierte: 
"Wir können die Amerikaner nicht vor den Kopf stoßen , oder wir bekommen keine Dollars ; 
wir können die Deutschen nicht vor den Kopf stoßen, oder wir bekommen nicht mehr Kohle ; 
wir können die Franzosen nicht vor den Kopf stoßen , oder wir schwächen die französische 
Regierung und verlieren ihre Unterstützung bei den laufenden Marshallplan-Verhandlungen ; 
wir können die Sozialisierungspolitik nicht vollständig aufgeben , ohne daß es zu einem 
Aufschrei im Parlament kommt. Es ist fast unmöglich , eine Lösung zu finden , die alle 
zufriedenstellt " 
Die Briten mußten nachgeben , und die Finanzschwäche ihres Landes gab dabei den Aus
schlag. Angesichts der sich katastrophal verschlechternden Devisenlage war inzwischen eine 
Revision der Finanzklausel des Bizonenabkommens unumgänglich geworden. Die Amerika
ner stimmten ihr zu , und dafür einigte man sich darauf, die endgültige Entscheidung über die 
Eigentumsverhältnisse in der Schwerindustrie einer aus freien Wahlen hervorgegangenen 
deutschen Regierung zu überlassen. Für den Fall , daß es nicht zu einer gesamtdeutschen 
Regierung kam , sollte die Bizonen- oder Trizonenregierung diese Entscheidung treffen. 
Dabei sollte öffentliches Eigentum, und zwar beschränkt auf Landesebene, bei dieser Ent
scheidung noch möglich , zumindest aber nicht ausgeschlossen sein. Von einer Entscheidung 
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durch eine Landesregierung war keine Rede mehr. Dieser Plan lief praktisch auf einen 
Aufschub jeglicher Sozialisierung hinaus. Clay schrieb im Oktober an seinen ehemaligen 
Wirtschaftsreferenten General Draper, der inzwischen zum stellvertretenden Kriegsminister 
aufgestiegen war: "Die Zeit ist auf unserer Seite. Wenn wir daher die Angelegenheit 
hinauszögern , während die freie Unternehmerwirtschaft fortfährt zu arbeiten und wirtschaftli
che Verbesserungen sich einstellen, dann wird sich die Frage dem deutschen Volk vielleicht 
gar nicht mehr stellen." 

5. Das Veto in Düsseldorf 

Das Thema Sozialisierung stand erst Anfang Februar 1948 wieder auf der Tagesordnung. 
Diesmal waren es die Deutschen , die die Briten zum Offenbarungseid zwangen . Der Düssel
dorfer Landtag beriet in zweiter Lesung einen von der SPD-Fraktion bereits im Juli 1947 
eingebrachten Gesetzentwurf zur Sozialisierung der Kohlewirtschaft Für die Briten schlug 
nun die Stunde der Wahrheit ; den Deutschen mußte nämlich klargemacht werden, daß 
Landesparlamente keine Sozialisierungsgesetze beschließen konnten , entgegen allen Überle
gungen bis zum Herbst 1947. Würde der Düsseldorfer Landtag den vorliegenden Gesetzent
wurf dennoch verabschieden, dann werde er, so der Zonen-Militärgouverneur Sir Brian 
Robertson schon am 10. Februar, das Gesetz nicht genehmigen. Die Begründung, die er gab, 
stimmte fast wörtlich mit dem Schreiben vom 23. August 1948 überein , das eingangs bereits 
zitiert worden ist. 
Da half es auch nicht , daß die Düsseldorfer Militärregierung die Genehmigung empfahl, daß 
das Gesetz vorbehaltlich einer späteren reichseinheitlichen Lösung gelten sollte und daß in 
dem Schreiben der Landesregierung vom 19. August ausdrücklich auf Erklärungen Robert
sons vor dem Landtag vom 7. April verwiesen wurde. Dabei war Robertson mit den Sätzen 
zitiert , daß "nach Meinung der britischen Regierung die Frage der zukünftigen Eigentumsver
hältnisse in der Kohlewirtschaft von den Deutschen selbst entschieden werden müßte und die 
britische Regierung keinesfalls zulassen würde, daß die deutsche Ruhrindustrie an ihre 
früheren Besitzer zurückfällt. Da die Bitte um Erlaß einer solchen Verordnung nicht zuletzt 
auf dieser Erklärung fußt , hoffen wir, auf eine baldige Genehmigung rechnen zu können ." 
Aber diese Hoffnung war trügerisch . Robertson hatte Bisbop schon am 12. August angewie
sen, "es zunächst zu vermeiden, die Zusicherung aus meiner Erklärung zu wiederholen". 
Über seine Haltung war die SPD zumindest nach Meinung von Robertson seit dem Frühjahr 
informiert; um so mehr empörte es ihn, daß sie das Gesetz durch den Düsseldorfer Landtag 
"paukte", wie er dies nannte. Möglicherweise vertrauten die Sozialdemokraten zu sehr auf 
Bishop; Fritz Heine vom Vorstand der SPD erhob jedenfalls emphatischen Protest bei der 
Labour Party in London und bat um Intervention und Hilfe - sehr zum Ärger der Militärre
gierung. Auch der Vorstand des bizonalen Gewerkschaftsrats suchte Unterstützung bei den 
britischen Kollegen , aber ebenfalls ohne Erfolg. Die Briten waren froh, daß die Amerikaner 
in den parallel laufenden Verhandlungen zugestimmt hatten , "die endgültige Entscheidung 
über Eigentumsverhältnisse im Kohlebergbau und in der Eisen- und Stahlindustrie einer aus 
freien Wahlen hervorgegangenen , den politischen Willen der Bevölkerung zum Ausdruck 
bringenden deutschen Regierung zu überlassen", wie es im anglo-amerikanischen "Gesetz 
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Nr. 75 über die Umgestaltung des deutschen Kohlenbergbaus und der deutschen Eisen- und 
Stahlindustrie" hieß. Mit dieser Formel wurde eine Sozialisierung zumindest nicht mehr von 
vornherein ausgeschlossen. 
Das Gesetz Nr. 75 trat im November 1948 in Kraft. Von Sozialisierung war in den nächsten 
Monaten nicht mehr die Rede. Es ging jetzt um die Errichtung der internationalen Ruhrbe
hörde und um die Gründung der Bundesrepublik. Die Gewerkschaften konzentrierten sich 
auf die Mitbestimmung, die SPD war im ersten Bundestag in der Minderheit; das Thema 
wurde dort nicht mehr ernsthaft aufgegriffen. Und Adenauer, nun Bundeskanzler der frei 
gewählten Regierung, war schon immer ein erklärter Gegner jeglicher Sozialisierung gewe
sen. In der Öffentlichkeit verlor die Thematik ganz im Sinne der von General Clay beschriebe
nen amerikanischen Erwartungen mit sichtbaren Erfolgen der sozialen Marktwirtschaft an 
Attraktivität. In London, wo sich das Kabinett im Frühjahr 1951 noch einmal mit der Materie 
beschäftigte , machte man sich zu Recht keine Hoffnung mehr auf eine Entscheidung der 
Bundesregierung zugunsten der Sozialisierung. Aber auch Sozialdemokraten und Gewerk
schaften, so der neue Außenminister Herbert Morrison in einer Kabinettsvorlage , würden 
sich offensichtlich angesichts ihrer Erfolge in der Mitbestimmung mit weniger als vollständi
gem Staatsbesitz oder öffentlichem Eigentum der Schwerindustrie begnügen. Es sei daher 
töricht zu erwarten, daß sich die deutsche Bundesregierung nachträglich doch noch für eine 
Sozialisierung entscheiden werde. In der letzten Kabinettsvorlage zum Thema schrieb Morri
son am 18. Juni 1951: "Wenn wir aus Kreisen der deutschen Sozialdemokratie und der 
Gewerkschaften kritisiert werden , dann können wir darauf verweisen , daß sie es letztlich 
waren , die versagt haben , als es in der entscheidenden Phase darum ging, ihren Einfluß 
geltend zu machen. " Damit wurde die Sozialisierung auch von den Briten endgültig zu den 
Akten gelegt. 
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