
über die Ministerialbürokratie auf der mittleren und unteren Ebene läßt sich dieses
Phänomen nicht quantitativ vollständig erfassen; doch die umfangreichen Korre¬
spondenzen lassen vermuten, daß ein großer Teil des Personals der ministeriellen
Arbeitsverwaltungen dieser Jahre aus den Gewerkschaften kam. 5 Während sich ab
1946/47 die einzelnen Funktionen der Betroffenen deutlicher trennen lassen, weil
die Ausdrucksmöglichkeiten (Landtage, Gewerkschaftskongresse, Parteitage und
-Zeitungen etc.) wieder gegeben waren, ist eine solche Trennung in der Frühzeit oft
schwierig und teilweise nicht möglich. Infolge der Rahmenbedingungen des sich
reorganisierenden politischen Systems übernahm die Verwaltung gelegentlich eine
Art Ersatzfunktion für die in ihrer Wirkungsmöglichkeit noch beschränkten gesell¬
schaftlichen Kräfte. Umgekehrt bedeutet dies, daß die politische Debatte des Win¬
ters 1945/46 methodisch auch nicht ausreichend erfaßt werden'kann, wenn man sie
allein in der „öffentlichen Meinung“ sucht. Der Eindruck von der Lethargie des
politischen Lebens konnte im Rückblick auch deshalb entstehen, weil die Verwal¬
tung als Ausdrucksmittel eben dieses Lebens vielfach unterschätzt wurde: Wenn es
keine oder wenige Parteiversammlungen und -Publikationen gab, so hieß dies nicht
notwendigerweise, daß die Parteien inaktiv waren. Die Arbeiten von Kohl und
Wieck lieferten hierzu bereits früh allgemeines Material. 6 Auch die Militärregierung
beobachtete diese politischen Aktivitäten der Parteien und Gewerkschaften lange
vor ihrer offiziellen Zulassung bereits genau und meldete sie in, ihren internen
Berichten. Die sozialpolitische Debatte erlaubt es daher, die Szene politischer Aus¬
einandersetzungen in den Monaten nach dem Zusammenbruch genauer zu erfassen,
als dies allein auf der Ebene der politischen Organisation möglich ist.
Die Diskussionen um die Sozialversicherungsreformen begannen bereits im Sommer
1945, regional allerdings je nach Informationsstand unterschiedlich intensiv. In
Rheinland-Hessen-Nassau, wo die Gewerkschaften am Französisch-Deutschen Rat
beteiligt waren 7 und breitere politische Kräfte daher am frühesten über die Baden-
Badener Reformpläne informiert wurden, setzten die Auseinandersetzungen schon
im August 1945 ein. In Hessen-Pfalz waren die Debatten zunächst stärker auf die
beteiligten Verwaltungsstellen beschränkt, so daß erst die Reform vom November
1945 zu einer breiteren Diskussion führte, die auch auf Baden Übergriff. Das Schluß¬
licht bildete Württemberg-Hohenzollern, wo im Herbst 1945 zwar erste Maßnahmen
angelaufen waren, man aber zuletzt über die Baden-Badener Planungen informiert
wurde: 8 Hier wirkten die Planungen in der US-Zone zunächst noch stärker als die
der eigenen Zone. Der Informationsfluß wirft auch ein bezeichnendes Licht auf die

Neben Heinemann in Koblenz wären beispielsweise in der Freiburger Direktion Arbeit
Ministerialrat Rappenecker (CDU) und die Abteilungsleiter Peter Kappes (SPD) und Hessel
zu nennen.
Kohl ; Wieck ; unter neuen Arbeiten: zur SPD Kusch, zur CDU Weitzel, zur FDP Hein. Zu
Baden-Württemberg s. die umfassendenDarstellungen von Weinacht, Weinacht u. Mayer,
Rothmund u. Wiehn, Schadt u. Schmierer.
Vgl. dazu Springorum, S. 144 ff.
Vgl. den Schriftverkehr und die Vermerke über Besprechungen mit den Tübinger Arbeitsoffi¬
zieren inStASIG Wü 180/441.
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