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SIR BRIAN ROBERTSON (1896-1974)
von Ulrich Reusch

Die britische Besatzung in Deutschland wurde im wesentlichen von ihm bestimmt.
Zunächst Stabschef und dann Militärgouverneur, leitete General Sir Brian Robertson von
1945 bis 1949 die Militärregierung und Kontrollkommission. Der mit staatsmännischem Sinn
begabte Militär meisterte die materiellen Probleme und die politischen Krisen dieser langen
Amtszeit mit feinem Gespür und hohem Sachverstand. Zwischen Krieg und Frieden, Zusammenbruch und Wiederaufbau, Vergeltung und Versöhnung, demokratischem Neuanfang im
Westen und Teilung Deutschlands, alliierter Kontrolle und Kaltem Krieg baute die Besatzungsmacht an einer neuen Ordnung. Als britischer Hochkommissar der Jahre 1949/50 war
Robertson schließlich einer der Geburtshelfer der Bundesrepublik Deutschland. Auf die
Zeitgenossen wirkte er mit seiner kühl-distanzierten Art zunächst wie die Personifizierung der
kaltherzigen Intelligenz eines kompromißlosen Besatzungsregimes. Aber allmählich brachten
die frühen Kritiker, darunter vor allem der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer, dem
Briten Bewunderung, später sogar Freundschaft entgegen. Von Anfang an gerroß Robertson
weithin Respekt. In der britischen Zone geschah nichts Wichtiges ohne seine Billigung. Der
General war ein Militärdiktator, dem die Regierung in London fast völlig freie Hand ließ.

1.

Über Sir Brian Robertson ist viel weniger bekannt - und entsprechend weniger geforscht
worden - als über den fast gleichaltrigen General Lucius D. Clay (1897-1978) , seinen
amerikanischen Kollegen während der entscheidenden Jahre bis 1949. Dabei liegt ein Vergleich zwischen den beiden Organisatoren der britischen und der amerikanischen Besatzung in
Deutschland durchaus nahe. Keine berühmten Heerführer und selbst keine großen Strategen
wie ihre (ersten) Oberbefehlshaber und Militärgouverneure Montgomery und Eisenhower,
sondern als Militärtechnokraten Männer des Stabes, nüchtern im Naturell und streng sachlich
in allen Äußerungen, standen sie zunächst im Schatten dieser gefeierten Feldherren des
Zweiten Weltkriegs. Während jedoch Mit- und Nachwelt die Bedeutung Clays als Kopf der
amerikanischen Militärverwaltung alsbald erkannten und dann ausgiebig würdigten, blieb das
Bild Robertsons vergleichsweise schwach und eher farblos. Das mag damit zusammenhängen,
daß die Rolle der Briten im Rahmen der alliierten Besatzung überhaupt lange Zeit unterschätzt wurde. Folglich konzentrierte sich das Interesse der Zeitgenossen und später der
zeitgeschichtlichen Forschung auf die amerikanische Seite.
Wer jedoch Aufschluß über Wollen und Wirklichkeit der britischen Besatzung in Deutschland
gewinnen will, kommt an der großen Gestalt des Generals Robertson nicht vorbei. Anders als
der Held von Alamein, Montgomery, dem er zunächst als Chef des Stabes und Stellvertretender Militärgouverneur diente, hat Robertson dem britischen Besatzungsregiment seinen
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Stempel aufgedrückt. Insoweit ist er Clay, der ähnliches auf amerikanischer Seite vollbrachte,
durchaus ebenbürtig. Auch als Oberbefehlshaber und Militärgouverneur - Clay rückte am
15. März, Robertson am 1. November 1947 in diese höchste Position auf- trat der Amerikaner als "Prokonsul" für Deutschland stärker in Erscheinung als der Brite. Das war gewiß auch
ein Grund dafür, daß Robertson als britischerHoher Kommissar noch die ersten Schritte der
jungen Bundesrepublik begleiten durfte, während Clay, zu sehr Exponent der Besatzungsära,
unmittelbar nach Billigung des Grundgesetzes durch die Militärgouverneure der drei Westzonen, also noch vor der Konstituierung der Verfassungsorgane des Bundes, einem zivilen
Nachfolger (John J. McCloy) Platz machen mußte.
Lange vorher jedoch kursierte nicht nur unter intimen Kennern der britischen Kontrollkommission die Erkenntnis, daß Robertson zweifellos der mächtigste Mann in der Militärregierung war. In der Amtsbezeichnung "Stellvertretender Militärgouverneur" sei das Wort
"stellvertretend" insoweit irreführend, bemerkte der "Johannesburg Star" am 18. Januar
1947; seinen Einfluß verdanke der General großen Fähigkeiten in einer sehr verantwortungsvollen Position: Robertson - ein Mann "von Rang".

2.
Brian Hubert Robertson wurde am 22. Juli 1896 in Simla, Indien, als ältester Sohn des
späteren Feldmarschalls Sir William Robertson, Baronet, geboren. William Robertson war als
erster in der britischen Armee vom einfachen Mannschaftsdienstgrad zum höchsten Rang
eines Feldmarschalls aufgestiegen. Die beispiellose Karriere wie überhaupt der starke Charakter und die imponierende Erscheinung des Vaters haben den Werdegang des ältesten
Sohnes in entscheidender Weise geprägt. Vieles spricht dafür, daß er dem jungen wie auch
später dem reifen Robertson ein strenges Vorbild und seine grandiose Laufbahn für ihn eine
ständige Herausforderung war, der er sich nur ein einziges Mal, und zwar unmittelbar nach
dem Tode des Vaters 1933, zu entziehen suchte. In einem strebte Robertson diesem nicht
nach: Während William der Nachwelt drei monumentale Memoirenbände hinterließ, in denen
er minuziös das Spannungsverhältnis zwischen Armeeführung und Regierung in Ersten
Weltkrieg nachzeichnete und die eigene Rolle im Ringen um richtige Strategie und Große
Politik eingehend erläuterte, verzichtete Brian auf jede publizistische Form des politischen
Vermächtnisses. Seine Dienstauffassung oder sein fast beamtenmäßiges Berufsethos vertrug
sich nicht mit dem Versuch persönlicher Rechtfertigung. Dabei hatte Brian Robertson ebenso
seine Probleme mit der politischen Führung wie sein Vater.
William Robertson, Sohn eines Schneiders, stammte aus einfachen dörflichen Verhältnissen
Mittelenglands. Nach der Volksschule verdingte er sich als Dienstbote und ließ sich mit 17
Jahren für die Armee anwerben. Als fleißiger Autodidakt qualifizierte sich der Feldwebel mit
28 Jahren für die Offizierslaufbahn, die ihn nach Indien führte. Dank seiner Sprachbegabung,
die er auf den Sohn vererbte, machte er im militärischen Nachrichtendienst Karriere, wurde
mit wichtigen Missionen im nordwestlichen Indien betraut und nach schwerer Verwundung
zum Stabslehrgang zugelassen, der ihn unmittelbar in das Kriegsministerium führte. Noch in
Indien hatte er Mildred Patin, Tochter eines Generalleutnants, geheiratet, mit der er neben
Brian Hubert drei weitere Kinder hatte. Eine südafrikanische Frontverwendung während des
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Lucius D. Clay und Sir Brian Robertson mit Ehefrauen
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Burenkrieges beschleunigte seine Karriere in der Nachrichtenabteilung des War Office, für
das er sich verschiedentlich für längere Zeit im Ausland aufhielt. Seine strategische Begabung
fand im Rahmen der britischen Planung für den immer wahrscheinlicher werdenden Kriegsfall
auf dem europäischen Kontinent ein ausgiebiges Betätigungsfeld. 1910 wurde er für viele
überraschend zum Leiter der Stabsschule berufen. Er stellte die britische Strategie auf ein
mögliches militärisches Vorgehen Deutschlands im Westen ein, wie es tatsächlich im Schlieffen-Plan des deutschen Generalstabes von 1905 vorgesehen war. Diese Weitsicht kam den
britischen Streitkräften, denen Robertson als Generalquartiermeister zugeteilt war, 1914 bei
Beginn des Krieges zugute. Im Dezember 1915 wurde er "Chief of the Imperial General
Staff", Generalstabschef der britischen Streitkräfte, und ein halbes Jahr später zum General
befördert.
Sein Verhältnis zu Premierminister David Lloyd George (1916-1922) gestaltete sich zunehmend schwierig. Ein Ausweg schien sich im Juli 1917 zu eröffnen, doch lehnte Robertson es
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ab, den Posten des Generalstabschefs zugunsten einer politischen Laufbahn freizumachen und
als Erster Lord der Admiralität in das Kabinett Lloyd George einzutreten. Im Februar 1918
kam es nach monatelangem Tauziehen um die richtige Strategie schließlich zum endgültigen
Bruch mit dem Premier. Robertson übernahm ein Heimatkommando, wurde im Juni 1918
Oberkommandierender aller Heimatstreitkräfte und im April 1919 Oberbefehlshaber der
britischen Besatzungsarmee im Rheinland.
Im seihen Jahr erhob der König ihn in den erblichen Adelsstand; die Würde eines "Baronet"
(Robertson of Welbourn) war jedoch nicht mit einem Sitz im Oberhaus, also nicht mit
politischem Einfluß verbunden. Gleichzeitig gewährte das Parlament Sir William in Würdigung seiner Verdienste eine (einmalige) Dotation von f 10 000. Diese Summe war jedoch, wie
ein kundiger Zeitgenosse feststellte, unangemessen, wenn man sie mit dem verglich, was
anderen zuteil wurde. So erhielt Robertsons Kollege von der Marine, der 1917 verabschiedete
Admiral Jellicoe, f 50 000 und überdies die Würde eines "Viscount", die zweite Stufe des zum
Hause of Lords befähigenden Erbadels. Aber schließlich, so kommentierte Lord Beaverbrook, hatte Robertson 1917 seine große Chance gehabt- und ungenutzt vertan. 1920 noch
zum Feldmarschall befördert, trat Sir William 1921 60jährig nicht ohne Verbitterung in den
Ruhestand. Sein beispielloser Aufstieg hatte ihn noch zu Lebzeiten zur Legende werden
lassen.

3.
Der Vater hatte seinen erstgeborenen Sohn für die militärische Laufbahn bestimmt. So wurde
der junge Brian Berufssoldat Seine Schulzeit verbrachte er mit einem Begabtenstipendium in
Charterhouse, einer der neun renommierten Public Schools, privaten Internatsschulen, die
gleichermaßen auf die Universitäten Oxford und Cambridge wie auf den Dienst im Empire
vorbereiteten. Anschließend bestand Robertson die strenge Aufnahmeprüfung der Royal
Military Academy in Woolwich und absolvierte dort seine zweijährige Kadettenzeit 1914 trat
er als Fähnrich in die Reihen der Königlichen Pioniere ein. Seine Feuertaufe erhielt der
20jährige auf den Schlachtfeldern Flanderns. Während der ganzen Dauer des Ersten Weltkriegs kämpfte er als Subalterner in Frankreich, wurde wiederholt in Frontberichten erwähnt
und mehrmals wegen Tapferkeit ausgezeichnet.
Anschließend diente Robertson in der Indischen Armee und nahm 1922/23 am WaziristanFeldzug im Nordwesten des Landes teil, wiederum mit Auszeichnung. In Würdigung seiner
Verdienste in den Majorsrang erhoben, absolvierte er 1926/27 den Stabslehrgang an der
Stabsschule in Camberley und fand anschließend Verwendung in der britischen Delegation bei
der Genfer Abrüstungskonferenz.
1933 starb der Vater, und Sir Brian erbte dessen Titel, quittierte aber nach 19 Jahren den
aktiven Militärdienst. Für diesen Entschluß, der damals manche überrascht hat, waren
familiäre Gründe mitentscheidend gewesen. 1926 hatte Robertson Edith Christine Macindoe,
Tochter eines schottischen Unternehmers, geheiratet; 1930 war als ältestes von drei Kindern
der Sohn (William) Ronald geboren worden. Die Aussicht auf einen längeren dienstlichen
Aufenthalt in Indien bestärkte den Familienvater darin, mit Rücksicht auf mittlerweile zwei
kleine Kinder den Abschied zu nehmen und Geschäftsmann zu werden. Den Ausschlag haben
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dabei wohl berufliche Überlegungen gegeben. Zum einen war die aktive Dienstzeit in der
Armee sowie der Bezug einer entsprechenden Besoldung als Offizier begrenzt und die beim
Abschied zu erwartende Abfindung vergleichsweise gering, wie das Beispiel des verehrten
Vaters lehrte; demgegenüber erlaubte die freie Wirtschaft eine Berufstätigkeit bis zum
65. Lebensjahr und womöglich darüber hinaus. Zum anderen bot die kleine Friedensarmee
kaum Beförderungsmöglichkeiten, die Robertsons Ambitionen und Einkommenserwartungen hätten entsprechend können. Er entschloß sich daher zum Wechsel, hatte jedoch die
Absicht, im Falle eines Krieges sich reaktivieren zu lassen. Robertson erhielt das verlockende
Angebot, für einen internationalen Autoreifenkonzern in leitender Stellung nach Südafrika zu
gehen. Bereits 1935 avancierte er zum Generalbevollmächtigten von Duntop in Durban. In
dieser verantwortlichen Stellung konnte er Initiative entfalten und Organisationstalent beweisen. Sein Wirken als Unternehmer war überaus erfolgreich - und qualifizierte ihn für seine
spätere große Laufbahn in der Armee. Robertsons vielleicht hervorstechendste Charaktereigenschaft, klare Entscheidungen zu fällen, sollte sich als der Schlüssel zum persönlichen wie
zum beruflichen Erfolg erweisen.
Nichts deutet darauf hin, daß Sir Brian in den folgenden sechs Jahren auch nur einen
Gedanken an eine neuerliche militärische Verwendung verschwendet haben könnte. Aber
schon 1940 holten ihn die Kriegsereignisse in Europa ein. Robertson wurde als Reserveoffizier
im Range eines Oberstleutnants in die südafrikanische Armee einberufen. Im Jahr darauf fiel
ihm die schwierige Aufgabe zu, den Nachschub der in Italienisch Somaliland, Abessinien und
Eritrea eingesetzten Streitkräfte zu organisieren. In Äthiopien wurde er von General Cunningham entdeckt und rückte als Brigadegeneral zum leitenden Verwaltungsoffizier der
8. Armee auf, als Cunningham deren Oberbefehl übernahm. Auf diesem logistischen Schlüsselposten blieb Robertson während der ganzen Dauer des Krieges unter wechselnden Kommandeuren. Der Nachschubspezialist trug wesentlich zum erfolgreichen Feldzug Montgomerys gegen Rommets Afrikakorps bei. Der Held von Alamein schätzte Robertson, den er
bereits als Studenten am Stabscollege kennengelernt hatte.
Als Generalmajor organisierte er auch für die Eroberung Siziliens den Nachschub der
8. Armee und zog unter dem Oberbefehl des späteren Feldmarschalls Alexander, dem
Nachfolger Montgomerys, den italienischen Stiefel hinauf. Im Alliierten Hauptquartier in
Caserta bei Neapel fiel Robertson dem Residierenden Minister für den Mediterranen Kriegsschauplatz und Vertrauten Churchills, Harold Macmillan, als "überaus intelligenter und
befähigter Offizier" auf. Macmillan notierte bei dieser Gelegenheit einen Charakterzug, der
dem General auch später in Deutschland immer wieder zu schaffen machte: "He does not
suffer fools gladly", was sich konkret als leichte Reizbarkeit und gelegentlich gar unwirsches
Verhalten gegenüber weniger begabten Untergebenen oder nicht ebenbürtigen Kollegen
auswirkte. Ohne laut oder verletzend zu werden, hatte Robertson eine Art, Unvermögen,
Fehler oder Versagen anderer zu registrieren oder zu antizipieren, die die Betroffenen
herabsetzen oder doch verunsichern mußte. Als Vorgesetzter wurde Robertson respektiert
und bewundert, beliebt aber war er nicht.
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4.
Bis Kriegsende konnte der Chef-Verwaltungsoffizier beim Alliierten Oberbefehlshaber Italien seinen Ruf als hervorragender Militärtechnokrat festigen, der die komplexen Probleme
einer internationalen Streitmacht mit Umsicht meisterte und zumal im ebenso entschlossenen
wie verbindlichen Umgang mit den Amerikanern großes Geschick bewies. Es lag also nahe,
Robertson nach Deutschland zu rufen, als der Stellvertretende Militärgouverneur und Stabschef Feldmarschall Montgomerys Ende Juli 1945 krankheitshalber überraschend auszuwechseln war.
Montgomery schätzte sich glücklich, in Robertson einen allseits erfahrenen Stellvertreter zu
bekommen, dem er die schwierige Doppelaufgabe, die britische Militärregierung in der
Besatzungszone aufzubauen und die Politik der britischen Kontrollkommission auf den
diversen Ebenen des Alliierten Kontrollrates in Berlin zur Geltung zu bringen, anvertrauen
konnte. Robertson, im Oktober 1945 förmlich reaktiviert und wenige Monate darauf zum
Generalleutnant befördert, schlug dafür ein verlockendes Angebot des Dunlop-Konzerns aus.
Darin dürften ihn nicht nur professionelle, sondern auch politische Überlegungen bestärkt
haben. Anders als 1933 schien sich jetzt eine Karriere in der Armee zu eröffnen, die seinen
Ambitionen entsprach und den vollen Einsatz lohnte. Die Aussicht, es dem verehrten (und
von vielen verkannten) Vater gleichzutun, faszinierte den 50jährigen Robertson und beflügelte seinen Ehrgeiz, Große Politik mitzugestalten.
Tatsächlich verfügte Robertson - wie "The Observer" ein Jahr nach seiner Ernennung zum
Leiter der britischen Besatzungsverwaltung notierte - über die ganze Palette von Erfahrungen, die dieser "seltsame Job" verlangte. In Südafrika hatte er die Kenntnis wirtschaftlicher
Fragen und Zusammenhänge erworben, als Stabsoffizier Menschenführung erlernt, im
Umgang mit den Alliierten Verhandlungsgeschick bewiesen und in Italien Einfühlungsvermögen in die Befindlichkeiten eines besiegten Volkes und die Bedingungen eines zerstörten
Landes gewonnen. Aus seiner Genfer Zeit war er zudem mit den Gepflogenheiten internationaler Diplomatie vertraut.
Groß und schlank, mit dem aschblonden Haar der Schotten und dem durchdringenden Blick
blauer Augen unter buschigen Brauen, machte Robertson eine würdige und strenge Figur, die
an die straffe, korrekte Art des Vaters erinnerte. Seinem Gesicht mit dem etwas zu blassen
Teint und den stets angestrengten Zügen war die Anspannung anzusehen, die ihm seine
verantwortungsvolle Aufgabe abverlangte. Einzelheiten der äußeren Erscheinung wie die
schlichte Uniform und der militärisch gestutzte Oberlippenbart unterstrichen den Eindruck
einer ebenso starken wie beherrschten Persönlichkeit, in den sich auf seltsame Weise eine
gewisse, fast scheue Zurückhaltung mischte. Streng und unnahbar, stand er als Chef des
Stabes bei manchen Untergebenen in dem Ruf eines "menschenfressenden Tigers". Robertson konnte, wenn es die Verhältnisse erforderten, rigoros durchgreifen. Daß er selbst höhere
Offiziere, die in seinen Augen versagt hatten, kurzerhand aus seinem Hauptquartier entfernte, erzeugte in der Umgebung des Generals eine Atmosphäre der Angst. Dazu paßte, daß
er mit Lob und Anerkennung eher geizte, was gewiß ein Fehler war, wie er mitunter auch
offen eingestand; doch setzte der gestrenge Chef ganz selbstverständlich in alle dieselben
hohen Erwartungen wie in sich selbst. Sein Diensteifer war mitreißend, und seine engsten
Mitarbeiter standen im Banne seiner Einsatzfreude, sprachen bewundernd von seiner Sach-
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lichkeit und Objektivität, waren fasziniert von seiner zupackenden Entscheidungskraft. Für
Sir Cecil Weir, den langjährigen Leiter der Hauptabteilung Wirtschaft der britischen Kontrollkommission, war Robertson ein kluger Staatsmann, Meister des Details wie der großen
politischen Linie, der alles unter Kontrolle hatte und das unbedingte Vertrauen seines Stabes
genoß. "Wissen Sie", so wurde Weir 1947 von einem späteren Bundesminister gefragt, "an
wen mich Ihr Oberbefehlshaber erinnert?" . Die nicht ganz unerwartete Antwort lautete: "An
Bismarck", ein großes Kompliment aus deutschem Munde, das vor allem der Souveränität
galt, mit der der Brite zumal auf Konferenzen jeder Art das Geschehen zu steuern vermochte.
Dabei war Robertson, so Weir, als Person ebenso freundlich wie liebenswürdig, wie er als
Politiker entschieden und hartnäckig sein konnte.
Ob als Vorsitzender wie in den Stabskonferenzen der Militärregierung oder als Vertreter
seines Landes im Alliierten Kontrollrat in Berlin und später in der Hohen Kommission zu
Bonn: Robertsons größte Stärke war die Konferenz. Seine Gabe der Zusammenfassung, sein
großes Gedächtnis und seine geistesgegenwärtige Gesprächsführung dominierten so manche
Zusammenkunft und waren stets imstande, einen für alle akzeptablen oder arbeitsfähigen
Kompromiß vorzuschlagen. Zunächst Mitglied im Koordinierungsausschuß und später als
Militärgouverneur im Alliierten Kontrollrat, war Robertson für sein sicheres Auftreten auf
dem schwierigen Parkett der Vier-Mächte-Verwaltung bekannt. Stets sachlich, ruhig und
konzentriert, ließ er sich durch nichts aus der Fassung bringen, wie dramatisch auch immer die
Sitzung verlief, was nicht gerade selten vorkam. Wenn sowjetische Verschleppungstaktik,
französische Intransigenz und amerikanische Überrumpelungsmanöver aufeinanderprallten
und sich gegenseitig blockierten, war es oft genug dem Briten zu verdanken, daß sich
überhaupt etwas bewegte und ein unter den gegebenen Bedingungen doch erstaunliches Maß
an praktischen Kompromissen der Vier erzielt wurde.
Auch in den hitzigsten Debatten blieb Robertson gleichmäßig verbindlich und höflich, ob er
sich nun zustimmend oder ablehnend äußerte. Da er die komplizierten Sachfragen
beherrschte und die Gesprächssituation im Griff behielt, bot er sich - und damit die britische
Seite - als Vermittler an. Als Verhandlungsführer wußte er geschickt zu argumentieren,
wobei er die nächsten und übernächsten Schritte stets bedachte und jeden Punkt akribisch
nachhielt Sein Verhandlungsstil ergänzte in gewisser Weise den seines Kollegen General
Clay, der vom Temperament und vom rhetorischen Talent her den spontanen Schlagabtausch
beherrschte und bevorzugte. Mit verteilten Rollen spielten sich der Brite und der Amerikaner
nicht selten die Bälle zu, ob gegenüber den Sowjets im Berliner Kontrollrat, gegenüber
Deutschen, Franzosen oder beiden bei der Frankfurter Zwei-, später Dreizonenverwaltung
oder bei den Beratungen des Parlamentarischen Rates in Bonn, der nach monatelangem
Ringen mitunter wechselnder Fronten zwischen Alliierten und Deutschen am 8. Mai 1949 das
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verabschiedete.
Robertsons Wirken im Alliierten Kontrollrat war jedoch nicht unumstritten. Seine Kritiker
hielten ihm vor, daß er - insoweit mehr Diplomat als Sachwalter zonaler Interessen - einen
zu hohen Preis für die Fortführung der Vier-Mächte-Verwaltung und damit für den Versuch,
die Einheit Deutschlands zu wahren, bezahlt habe. Seine Bemühungen , den Sowjets entgegenzukommen, hätten die britische Besatzungszone gefährlich nahe an den physischen
Zusammenbruch geführt - und das alles für die bloße Aussicht, vielleicht doch noch eine
gemeinsame Verwaltung und Regierung ganz Deutschlands zu erreichen.
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Dem hätte der Stellvertretende Militärgouverneur die historische Verantwortung entgegengehalten, deren er sich bewußt war, auch wenn er davon ebenso wenig Aufhebens machte wie
von der tatsächlichen Bedeutung seines Amtes. Publizität, zumal für die eigene Person , war
seine Sache nicht, weshalb sich Journalisten von seinem reservierten Auftreten wenig begeistert zeigten. So blieb Robertson lange Zeit im Schatten von Militärgouverneur Montgomery,
der sich öffentlichkeitswirksam als der Repräsentant der britischen Regierung in Szene setzte,
sich aber praktisch auf die Funktionen des Oberbefehlshabers beschränkte. Damit ist der
große politische Handlungsspielraum zu erklären, den Robertson auch unter Montgomerys
Nachfolger Luftmarschall Sir Sholto Douglas besaß und nutzte. Als Chef der britischen
Besatzungsverwaltung war er in Deutschland die entscheidende Figur und der eigentliche
Statthalter Londons - lange bevor er es auch dem Namen nach wurde.

5.
Die Berufung in das Amt des Militärgouverneursam 1. November 1947 gleichzeitig mit der
Beförderung zum General war daher nur konsequent und überdies Ausdruck der hohen
Wertschätzung, die Robertson in London, zumal bei Außenminister Ernest Bevin, genoß.
Der General hat stets das volle Vertrauen der Regierung besessen, unbeschadet des Wechsels
von den Konservativen zu den Sozialisten, der kurz nach seiner Entsendung nach Deutschland
erfolgt war. Auch zu Deutschlandminister John Hynd (1945-1947) und seinem Nachfolger
Lord Pakenham (1947-1948) unterhielt Robertson die besten Beziehungen. Als pflichtbewußter Sachwalter britischer Interessen war er wechselnden Politikern ein loyaler Partner.
Austen Albu, zeitweise kommissarischer Hauptabteilungsleiter Politik in der Kontrollkommission, charakterisierte den General gar als einen "Sozialisten in Uniform". Dieses Urteil
war insoweit verständlich, als Robertson nicht nur der Labour-Regierung loyal diente,
sondern auch eine starke Fürsorgepflicht für seine Untergebenen entwickelte, die er gegen
ständige Angriffe in der Presse daheim und später auch in Deutschland in Schutz nahm. Es
wäre aber völlig verfehlt, ihm eine parteipolitische Präferenz zu unterstellen. Robertson war
vielmehr stets - und im Ergebnis mit Erfolg - bemüht, sein Amt wie überhaupt die
Amtsführung der Besatzungsorgane aus dem parteipolitischen Streit herauszuhalten.
Was die Deutschen betraf, so taten sich diese mit ihrem britischen "Vizekönig", wie sie ihn
spöttisch titulierten, anfangs ebenso schwer wie die Presse und wie viele in der Militärregierung. Lord Pakenham glaubte bei Robertson zunächst sogar einen Mangel an menschlicher
Sympathie für die Deutschen feststellen zu müssen. Während der folgenden Jahre wandelten
sich die Dinge soweit, daß im Mai 1950 Robertsons bevorstehender Weggang von Deutschland allenthalben, vor allem aber von Bundeskanzler Adenauer, tief bedauert wurde. Robertson wurde zu dieser Zeit als ein wohlwollender Partner betrachtet. Aber vorher, so hat
Pakenham es zutreffend bezeichnet, war das Verhältnis der führenden deutschen Politiker zu
der letztlich alles bestimmenden Besatzungsmacht wie das einer Opposition zur Regierung
gewesen. Um diese Zeit übernahm Robertson das Amt des Militärgouverneurs. Der "mächtigste Mann" der britischen Zone war - wie die meisten Besatzungsoffiziere - von dem Geist
beseelt, ein "Reich wahrer Demokratie, das Reich des Friedens und der Anständigkeit" zu
errichten, wie er damals vor Mitarbeitern sagte. Dafür hatte er sich die Mühe gemacht, die
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deutsche Sprache zu erlernen. Er "läßt mit sich reden", formulierte "Die Zeit", "wenngleich
sowohl von deutscher als von alliierter Seite selten mit sich handeln".
Robertson spielte eine, wenn nicht die entscheidende Rolle bei der Gründung des Landes
Nordrhein-Westfalen im Sommer 1946. Auch später galt sein besonderes Interesse dem Land
und dem Industrierevier an Rhein und Ruhr, das unbestritten der Schrittmacher des allmählichen Aufschwunges im Nachkriegsdeutschland war. So wählte Robertson nicht zufällig den
Landtag von Nordrhein-Westfalen als den Ort für eine seiner wichtigsten Ansprachen am
4. April 1948. Es war die Zeit, da die Vier-Mächte-Politik endgültig gescheitert war, die
Westmächte in London die Weichen für einen deutschen Weststaat stellten, der Marshall-Plan
zum Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft zu greifen begann, die Frankfurter Zweizonen-Wirtschaftsverwaltung unter Ludwig Erhard die Währungsreform und die freie Marktwirtschaft vorbereitete und der Ost-West-Konflikt immer bedrohlicher wurde. Für die Gegenwart müsse man sich damit abfinden , so führte Robertson aus, "daß Deutschland durch einen
,Eisernen Vorhang' gespalten ist. Die vollständige Einheit Deutschlands wird erst dann
möglich sein, wenn der wirkliche Wille des Volkes ungehindert zum Ausdruck kommen
kann". Ob der Redner damals ahnte, daß bis zur erstmaligen Ausübung des freien Selbstbestimmungsrechts der Deutschen in der ehemaligen Sowjetischen Besatzungszone 42 Jahre
vergehen würden? Wohl kaum. Denn der Tenor seiner Botschaft war optimistisch und nach
drei Jahren britischer Besatzung verheißungsvoll: Die Zeit sei gekommen, zu erkennen, "daß
die Interessen aller Europäer zusammen verflochten sind und daß wir alle einen Teil Europas
bilden". In diesem Geist europäischer Integration zeichnete der General Lösungen für das
Ruhrgebiet, die durchaus den Gedanken Adenauers aus den zwanziger Jahren entsprachen ,
Gedanken, die von 1949 an tatsächlich in westeuropäische Ordnungen umgesetzt wurden:
"Die Entwicklung bewegt sich in der allgemeinen Richtung eines Zusammenschlusses der
Industrien in ganz Westeuropa." Die deutsche Industrie, vormals ein bedrohliches Wehrpotential, war dementsprechend mit der Wirtschaft Europas zu verflechten - so wie in der Folge
die Bundesrepublik Deutschland in den Westen einbezogen wurde. Wenn wir uns heute
anschicken, eine europäische Lösung für die deutsche Frage zu finden , bedienen wir uns eines
Modells, das vor Jahrzehnten konzipiert und für einen Teil Deutschlandsbespielhaft verwirklicht wurde.
Im Zusammenhang mit der Durchsetzung der sozialen Marktwirtschaft wäre es fast zum
Rücktritt Robertsons gekommen. Kernstück der Wirtschaftsreform Erhards war neben der
neuen Währung die Aufhebung der Zwangsbewirtschaftung. Dagegen riefen die Gewerkschaften der Bizone am 12. November 1948 zu einem 24stündigen Generalstreik auf, dem
etwa neun Millionen Arbeiter folgten . Ein politischer Generalstreik war im besetzten
Deutschland ein beispielloser Vorgang, und bis heute hat es derartiges in Westdeutschland
nicht wieder gegeben. Die politisch verfehlte und wirtschaftlich fatale Aktion hatte ein
durchweg negatives Echo und löste zumal bei Außenminister Bevin, der einen folgenreichen
Präzedenzfall befürchtete, nachhaltige Verärgerung aus. Der britische Gewerkschaftsboss der
Vorkriegszeit sah in dem Vorgehen der deutschen Gewerkschaften eine unerhörte Herausforderung der Besatzungsmacht, die nicht hätte hingenommen werden dürfen und nach strengsten Sanktionen verlangte. Robertson mußte daher den Eindruck gewinnen, London mache
ihn verantwortlich, und war zutiefst "schockiert". In einem eindringlichen Fernschreiben an
das Foreign Office erläuterte er seine Haltung, daß ein Verbot des Streiks nur noch mit
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Gewalt hätte durchgesetzt werden können, nachdem alle gütlichen Überzeugungsversuche
gescheitert und die Gewerkschaftler fest entschlossen gewesen seien. Dazu jedoch sei er
weder jetzt noch in einer künftigen vergleichbaren Situation bereit, zumal da ihm die
Gewerkschaftsführer versichert hätten, der Streik richte sich nicht gegen Amerikaner und
Briten, sondern gegen den Frankfurter Wirtschaftsrat mit seiner christdemokratisch-konservativ-liberalen Mehrheit.
Mit Rücksicht auf den gravierenden Gegensatz zum Außenminister in einer besonders
wichtigen Grundsatzfrage bot der General seinen Rücktritt an. Daraufhin lenkte Bevin ein,
indem er sich selbst verantwortlich machte und den im Raume stehenden Vorwurf politischen
Versagens oder eines politischen Versäumnisses nachträglich auf sich bezog. Robertson , der
mit Blick auf die andauernde Bewirtschaftung in Großbritannien Verständnis für die Kritik
der Gewerkschaften am Frankfurter (freien) Wirtschaftskurs zeigte und im übrigen das
Streikrecht prinzipiell als eine demokratische Errungenschaft geschützt wissen wollte, hatte
zwar einen internen Sieg davongetragen; in der Sache aber war der Brite nicht imstande, seine
von den Amerikanern wie der Mehrheit der verantwortlichen Deutschen abweichenden
Vorstellungen durchzuhalten. Im Zuge des beginnenden "Wirtschaftswunders" stellten sie
sich dann als falsch heraus.
Der dramatische Vorgang blieb indes ohne erkennbare Rückwirkungen auf das loyale,
vertrauensvolle Verhältnis zwischen Bevin und Robertson. Gegenüber der Regierung in
London verstand Robertson sich auch weiterhin als lediglich ausführender Verwaltungsmann
und vermied jede Konkurrenz mit denen, die die unmittelbare politische Verantwortung
trugen. Trotz größter persönlicher Machtfülle blieb sein Selbstverständnis das eines Soldaten
und sein Amtsverständnis das eines Statthalters.

6.
Mit dem Irrkrafttreten des Grundgesetzes und des Besatzungsstatuts wurde das Regime der
Militärgouverneure im Mai 1949 von der Alliierten Hohen Kommission abgelöst. Von den
drei Oberbefehlshabern und Militärgouverneuren war es lediglich Robertson vergönnt, in der
neuen Eigenschaft als Hoher Kommissar auf seinem alten Posten zu bleiben. Aber immerhin:
der General zog- für dieses eine Jahr als Hochkommissar- die Uniform aus und leitete von
nun an als Zivilist das, was von der britischen Militärregierung in die neuen Strukturen
überführt worden war. Daß die Person so eindeutig über das Amt gestellt wurde, mochte
einem Manne wie Robertson schmeicheln, der zwar gewiß frei von Eitelkeit, aber deswegen
keinesfalls ohne Ehrgeiz war.
Als Robertson sich am 20. Mai 1950 endgültig von seinen Mitarbeitern verabschiedete, sprach
er von einer privilegierten Rolle während der vergangeneu fünf Jahre in Deutschland und
davon wie sehr er diese große Aufgabe ausgekostet habe. In seiner Abschiedsrede in Herford,
dem alten Hauptquartier der Militärregierung für die Britische Zone, wirkte der "demokratisierende" Impetus der ersten Besatzergeneration nach: "Niemand verlangt von Ihnen, die
Deutschen zu lieben. Vielmehr sind Sie diesen gegenüber in der gleichen Position wie der Arzt
gegenüber seinem Patienten. Wie Ärzte sind Sie dazu bestimmt, das deutsche Volk wegen
seiner geistigen und Verhaltensstörungen zu behandeln." Unfreiwillig offenbarte der Ex78
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General mit solchen Vergleichen, daß nun auch für die britische Seite die Zeit gekommen
war, die noch verbliebenen Prärogativen des Besatzungsregiments in zivile Hände zu legen.
Bevor Robertson seinem Nachfolger, dem Diplomaten Sir Ivone Kirkpatrick, Platz machte,
schrieb er an den Staatssekretär im Foreign Office: "Der Friede in Europa wird solange in
Gefahr sein, wie Deutschland geteilt bleibt. Deshalb wünschen wir die Einheit Deutschlands
und sollten beharrlich auf dieses Ziel hinarbeiten." Mit Rücksicht auf die feindliche Haltung
der Sowjetunion müsse man verlangen, "daß ein wiedervereinigtes Deutschland in die
westliche Staatengemeinschaft integriert wird". Das sei die Basis künftiger Partnerschaft und
schließlich der vollen Partnerschaft zwischen gleichen. Die "Times" erinnerte in ihrer Würdigung Robertsons auch an den Vater: "Die Bundesrepublik verabschiedet sich von dem Sohn
- Soldat, aber auch Staatsmann - mit Bedauern und mit Respekt." Und der "Daily
Telegraph" stellte fest, daß mit Robertsons Weggang im Juni 1950 eine Epoche der alliierten
Besatzung zu Ende gehe, gleichzeitig aber ein fünfter Abschnitt einer außergewöhnlichen
Karriere beginne.
Als Oberbefehlshaber im Nahen Osten zog Robertson die Uniform ein zweites Mal wieder an.
Alle - und auch er selbst - betrachteten dieses wichtige Kommando am Suez-Kanal als die
(notwendige) Vorstufe zum höchsten militärischen Amt des Generalstabschefs und Feldmarschalls, das schon der Vater bekleidet hatte. Das wäre, jedenfalls in der britischen Armee, ein
beispielloser Vorgang gewesen, und Robertson konnte eigentlich fest damit rechnen. Daß sich
sein größter Ehrgeiz trotz dieser Designation nicht erfüllte, war eine bittere persönliche
Enttäuschung, über die Robertson niemals hinweggekommen ist. 1952 wurde ein anderer
Chef des Generalstabes. Den ihm stattdessen angebotenen (ehrenvollen) Posten des GeneralAdjutanten schlug er aus und nahm im November 1953 den Abschied, nachdem er die SuezKanal-Verhandlungen zu einem vorläufigen Abschluß geführt hatte. Schon im August war er
für den Vorsitz der staatlichen Transportkommission bestimmt worden, des nach der Beschäftigtenzahl größten Unternehmens der Welt. Direkt dem Verkehrsminister unterstellt, leitete
Robertson, 1958 für eine zweite Amtszeit als Vorstand bestätigt, bis zum Eintritt in den
Ruhestand 1961 diese Oberste Behörde der verstaatlichten Eisenbahnen. Das von ihm
entwickelte ehrgeizige Modernisierungskonzept wurde jedoch vom Kabinett nur zum Teil
genehmigt; Robertson gewann aber hohes Ansehen bei Eisenbahnern und Gewerkschaftlern.
Nach seinem Ausscheiden bei der Transport Commission wurde er als erster Baron Robertson
of Oakridge (seinem Wohnort in der Grafschaft Gloucestershire) in den oberhausfähigen
Erbadelsstand erhoben. Im November 1961 war er zusammen mit General Clay in Berlin und
bekundete nach dem Mauerbau seine Solidarität mit der alten deutschen Hauptstadt. Robertson fungierte noch einige Jahre als Vorstandsmitglied verschiedener Kapitalgesellschaften und
bekleidete bis ins hohe Alter hinein wichtige gesellschaftliche (Ehren-) Ämter, darunter den
Vorsitz im Beirat des Unabhängigen Fernsehens (ITV). Seine militärischen, akademischen ,
nationalen und ausländischen Auszeichnungen waren Legion. Lord Robertson starb am
29. April 1974 77jährig in London.
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Hinweise zu Quellen und Literatur
Für wichtige Hinweise und die Überlassung von Bildmaterial ist der Verfasser dem Sohn Brian Robertsons, Major The Lord Ronald Robertson, 2nd Baron Robertson of Oakridge, zu Dank verpflichtet. Ein
schriftlicher Nachlaß, der für Historiker von Belang wäre, existiert nicht. Eine Kurzbiographie Robertsons
von Charles Richardson findet sich in: The Dictionary of National Biography (DNB) , 1971-1980, ed. by
Lord Blake and C. S. Nicholls, Oxford-New York 1986, S. 728f. In DNB 1931-1940 liegt ein (ausführlicher) Artikel über William Robertson von F. Maurice vor.
Außerdem wurde herangezogen: Lord Beaverbrook, Men and Power 1917-1918, London 1956. Details
zur Biographie Brian Robertsons enthalten folgende Werke , aus denen oben zitiert wurde: Harold
Macmillan, War Diaries. The Mediterranean, London 1984; Sir Cecil M. Weir, Civilian Assignment,
London 1953; Lord Pakenham, Born to Believe, London 1953. Benutzt wurden auch unveröffentlichte
Erinnerungen von Austen Albu (Kopien im Besitz des Verfassers).
Die zeitgenössische Presse über Robertson ist (allerdings nur unvollständig) dokumentiert in Chatham
House Press Library (= Royal Institute of International Affairs) , jetzt in der News Paper Library of The
British Library, London, sowie im Pressearchiv des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung,
Bonn. Darüber hinaus wurde aus Akten des Foreign Office, Bestand FO 371, Public Record Office, Kew/
Richmond bei London, zitiert. Zur (amtlichen) britischen Quellenlage vgl. die Hinweise des Verfassers in
"Geschichte im Westen" 111986, Heft 1, S. 80. Dort und in 2/1987, Heft 2, S. 157f. sind der Forschungsstand skizziert sowie die wichtigste neuere Literatur zur britischen Besatzungspolitik in Deutschland
nachgewiesen .
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