
ehemaligen Zentralamts der britischen Zone in Lemgo nahmen in ihm die stärkste
Stellung ein. 82

*

Mit Staatssekretär Maximilian Sauerborn und dem Abteilungsleiter
Sozialversicherung, Josef Eckert, saßen an den institutionellen Schaltstellen zwei der
dezidiertesten Gegner von Reformansätzen, wie sie die Sozialpolitik in der französi¬
schen Zone gekennzeichnet hatten. Beide waren auch publizistisch in breitem Maße
hervorgetreten 81 und schon durch ihre Sachkompetenz vielen Referatsleitern in den
kleinen Behörden der französischen Zone bei den Verhandlungen überlegen. Beam¬
te aus dem Südwesten wurden zwar an einzelnen Stellen in Bonn noch berücksich¬
tigt; von einer Kontinuität kann im sozialpolitischen Bereich jedoch keine Rede sein.
Auch die französische Militärregierung hatte sich durch ihre eigene Politik damit der
institutionellen Ansatzpunkte begeben, ihren politischen Konzeptionen zu einer
längerfristigen Wirkung zu verhelfen. Vor allem Eckert nutzte, wie die Einzelheiten
der Verhandlungen zeigen, seine Schlüsselposition jetzt geschickt und hart, um nicht
nur jegliche Sonderentwicklungen im Südwesten durch Ausdehnung der Bizonen-
Gesetze auf die französische Zone zu beenden, sondern auch einen Einfluß der im
Südwesten entwickelten Konzeptionen auf Bonner Ebene nach Möglichkeit von
vornherein auszuschalten. Die noch dreieinhalb Jahrzehnte später in manchen Ge¬
sprächen zu beobachtende Verachtung hoher Beamter des Bundesarbeitsministe¬
riums für die frühen Entwicklungen im Südwesten war insofern nur eine Fortfüh¬
rung der Ende 1949 angelegten Grundlinie.

Während andere sozialpolitische Sonderregelungen - so bei der Mitbestimmung, der
Kriegsopferversorgung und in Baden und Rheinland-Pfalz bei der Selbstverwaltung
in der Sozialversicherung - erst 1951/53 an das Bundesrecht angeglichen wurden,
war der südwestdeutsche Sonderweg im Beitrags- und Leistungsrecht der Sozialver¬
sicherung damit bereits im Herbst 1949 zu Ende. Das Ende des Sonderweges bedeu¬
tete in sachlicher Hinsicht allerdings nicht sein Scheitern. Die in der Bizone getroffe¬
nen Entscheidungen stellten nur zum geringeren Teil einen Rückschritt für die
französische Zone dar. In der Grundtendenz der Angleichung der Arbeiter- an die
Angestelltenversicherung lagen sie auf der Linie, die der Südwesten 1946 mit der
Einheitskrankenkasse bereits eingeschlagen hatte und die, wie die offizielle Begrün¬
dung zum SVAG-Entwurf in Württemberg-Hohenzollern lautete, schon längere Zeit
von den Gewerkschaften gefordert wurde. 84 In dieser Hinsicht bestätigte sich, daß die
französische Zone in der sozialpolitischen Entwicklung den anderen Westzonen seit
1946 voraus gewesen war. Soweit das Bizonen-Kontrollamt gegenüber dem Wirt¬
schaftsrat Auflagen machte, akzeptierten die südwestdeutschen Landtage sie, wenn¬
gleich teilweise unter Protest wie im Fall des vorläufigen Ausschlusses der Kriegswit¬
wenrenten von der Angleichung. In Bereichen, zu denen das BICO sich nicht geäu¬
ßert hatte, nutzten sie aber noch einmal den scheinbar verfügbaren Spielraum, um
einige Regelungen durchzusetzen; konzeptionell wesentlich waren darunter vor al-

Zur Behördengeschichte des BAM s. Hockerts, Entscheidungen, S. 107 ff.
Eckert gab z. B. das angesehene Fachblatt Versicherungswissenschaft und Versicherungspraxis
heraus; vgl. darin u. a. seine Übersicht: Die öffentliche Meinung zur Reform der Sozialversi¬
cherung, VuV 1 (1947), S, 33-57, sowie seine programmatische Schrift: Neugestaltung.

84 Verh. LT WH, Beil. 356, S. 426.
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