
für die Motivation zahlreicher Arbeitsoffiziere, trotz und teilweise entgegen der
wirtschaftlichen Nutzungspolitik die Durchsetzung konstruktiver sozialpolitischer
Ansätze zu verfolgen; in ähnlicher Form sind solche Motivationen auch in den
Arbeitsverwaltungen der Zone anzutreffen. Mit den rein wirtschaftspolitisch moti¬
vierten Besatzungsbeamten trafen diese Arbeitsoffiziere sich dort, wo die Sozialpoli¬
tik auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhte. Obwohl konzeptionell nicht
für den französischen Apparat repräsentativ, entfalteten solche Motivationen in der
praktischen Sozialpolitik ihre Wirkungen, und zwar gelegentlich in stärkerem Maße,
als dies offenbar den weit straffer zentral kontrollierten britischen und amerikani¬
schen Arbeitsoffizieren möglich war. 146

147

Der Mangel an präzisen Instruktionen und
die innere Widersprüchlichkeit der französischen Politik trugen zu den hierfür erfor¬
derlichen Freiräumen bei.

Die Arbeitsabteilung der französischen Kontrollratsmission entfaltete nun auf meh¬
reren Gebieten eigene Initiativen. Anfang Januar legte sie ein Projekt für die Wieder¬
herstellung der Mitbestimmung vor, 141 das Arbeitsdirektor Ziegel ausgearbeitet hat¬
te. Während des Frühjahrs 1946 durchlief es die verschiedenen Unterausschüsse. In
den Einzeldebatten verfolgten vor allem die Briten eine restriktive Linie, während
die Franzosen treibende Kraft waren. 148 Während die Kontrollratsplanungen sich
auf den meisten Gebieten festliefen oder lange verzögerten, ging aus diesem Vorstoß
bereits im April 1946 das Betriebsrätegesetz des Kontrollrats hervor. 149
Die unterschiedlichen Auffassungen von einer „Demokratisierungspolitik" in
Deutschland, die vor allem Amerikaner und Franzosen voneinander trennten, wur¬
den in den gleichen Wochen besonders deutlich bei der seit September 1945 disku¬
tierten Reorganisation der deutschen Arbeitsämter 150

151*

und der damit verbundenen
Wiederherstellung der Selbstverwaltung in der Arbeitsverwaltung.
Besonders deutlich wurden die Kontroversen im Arbeitsmarkt-Unterausschuß aus¬
getragen. Ebenso wie in der Sozialversicherung, bestand unter den Westmächten
Einigkeit darüber, daß die Selbstverwaltung auch hier wiederhergestellt werden
müsse. Die Franzosen legten ein an die deutsche Regelung von 1929 angelehntes
Projekt vor, dem zufolge die aus Vertretern der Arbeitgeber, Arbeitnehmer und
Verwaltungen zusammengesetzten Verwaltungsausschüsse bei den Arbeitsämtern
erhebliche Mitspracherechte erhalten sollten, während ein britisches Gegenprojekt
ihnen nur beratende Funktionen beimessen wollte. Gegen jegliche Selbstverwaltung
wandten sich die Sowjets, da Selbstverwaltung nur die Verwaltungsarbeit erschwere
und angesichs der bekannt antifaschistischen Haltung der Arbeitsamtleiter die Schaf¬
fung eines Verwaltungsrates nur ein Zeichen des Mißtrauens ihnen gegenüber wäre.'*'

146 Vgl. etwa zu Dechamps amerikanischem Kollegen Werts Hockerts, Entscheidungen, bes.
S. 81

147 DMAN/P(46) 9; MdAE Y (1944-1949) 631.
148 Protokolle und Tischvorlagen ebd. und in AdO Colmar GFCC C. 1174.
149 Gesetz Nr. 22,10.4. 1946, Amtsblatt des Kontrollrats 1946 Nr. 7, S. 133-135.
150 Protokolle in AdO Colmar GFCC C. 1174.
151 Zitate aus französischem Protokoll des Arbeitsmarktausschusses, 7. 3. 1946; AdO Colmar

GFCC C. 828/TRA 8. Protokolle und Tischvorlagen des Arbeitsdirektoriums in MdAE Y
(1944—1949)632 ff. Zu den franz. Grundsatzdirektiven s. unten S. 217 f.
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