Die norddeutschen Länder sollen sich zusammenschließen.
Dies hat vor kurzem der Direktor der Hamburger Landesbank,
Hans Fahning, gefordert. Bei der Vorstellung einer Wirtschaftsanalyse erklärte er im November 1991 in Hamburg, daß
nur ein gemeinsamer Nordstaat die Möglichkeit biete, die Probleme der künftigen Wirtschaftsentwicklung zu lösen. Noch
seien drei Bundesländer für den Norden verantwortlich mit
mehr oder weniger unterschiedlichen Konzeptionen vor allem
im Bereich der Wirtschaftspolitik. ,^4ber nicht die Stadt Hamburg und Teile Schleswig-Holsteins, sondern die Region als
Ganzes muß sich gegenüber anderen Standorten behaupten",
heißt es in der Studie. Stellungnahmen führender Politiker zum
Thema „Nordstaat" hat es immer wieder gegeben.Ministerpräsident Engholm hält die Bildung eines Nordstaates gegenwärtig nicht für möglich. Die Grenzen der Bundesländer seien historisch gewachsen und würden von den Menschen akzeptiert.
Nach Ansicht des Kieler Regierungschefs ist jedoch die Zusammenarbeit zwischen den norddeutschen Ländern, z.B. in
Standortfragen, noch konkret zu verbessern. Hamburgs Bürgermeister Henning Voscherauhat dagegen wiederholt für eine
kleine Nordstaat-Lösung, einen Zusammenschluß von Hamburg und Schleswig-Holstein plädiert. Dies sei auf längere
Sicht eine vernünftige Lösung.„16Bundesländer sind in Europa nicht wettbewerbsfähig", meinte der SPD-Politiker unlängst in einem Interview. Schon eine norddeutsche Vertragsgemeinschaft könntedas schwächere Schleswig-Holstein in seiner Finanzkraft stärken.

—

Die Diskussion um den Nordstaat ist bald fünf Jahrzehnte alt.
Aber wahrscheinlich wird es mit einem neuen Länderzuschnitt
oder einer Norddeutschen Gemeinschaft so schnell nichts werden. Die Absagen aus Bremen und Hannover sind eindeutig,
und auch inHamburg gibt es dafür keine breite Mehrheit.
Auf eine solche Ablehnungsfront war im Jahr 1948 auch ein
Vorschlag des damaligen schleswig-holsteinischenMinisterpräsidenten Hermann Lüdemann gestoßen, in Norddeutschland
eine Länderneuordnung durchzuführen. Das Hauptargument
Lüdemanns war dabei, daß Schleswig-Holstein als selbständiges
Land wirtschaftlich und finanziell nicht lebensfähig sein würde.
Gründe dafür gab es genug: Die Situation war am Ende des
zweiten Weltkrieges durch Zerstörungen und Demontagen,
Produktionsverbote und staatliche Bewirtschaftungsmaßnahmen auf allen Lebensgebieten gekennzeichnet. Dabei war die
Provinz im Vergleich zu anderen Reichsgebieten von den
Kampfhandlungen weitgehend verschont geblieben. Unter den
Städten war Kiel schwer getroffen worden; daneben hatten vor
allem Lübeck und Neumünster stark gelitten. Die Stillegung
der Werften und Rüstungsbetriebe hatte zur Folge, daß über
100.000 Arbeiter und Handwerker mit einem Schlag ihre Arbeitsplätze verloren. Die weltpolitischen Entwicklungen der
Nachkriegszeit brachten eine weitere entscheidende Einbuße:
Während z.B. noch vor dem Krieg über Lübeck ein bedeutender Handelsverkehr mit Rußland und Skandinavien abgewik243
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kelt wurde, trat unter den völlig veränderten Bedingungen nach
1945 geradezu eine Verkehrsstille auf der Ostsee ein. Zu dieser
Stillegung der Seewege kam die Abschnürung aller wirtschaftlichen Verbindungen des Landes zum Osten hin, die sich bis
nach Pommern erstreckt hatten. Mit dem nördlichen Nachbarn Dänemark bestand zunächst kein nennenswerter Handels- und Wirtschaftsverkehr mehr. Die wichtigsten Finanzund Kapitalquellen hatten vor der Kapitulation außerhalb des
Provinzgebiets gelegen. Jetzt war das gesamte Reichsgebiet besetzt. Eine funktionierende gesamtdeutsche Staatsorganisation
gab es nicht mehr. Das Land war auf seine eigenen geringen
Einnahmenangewiesen.
Die eigentlichen Schwierigkeiten türmten sich erst auf, nachdem Schleswig-Holstein zum wichtigsten Aufnahmegebiet für
Vertriebene und Flüchtlinge aus den östlichen Teilen Deutschlands geworden war. Das lag daran, daß dieProvinz als letzte
von den alliierten Truppen, und zwar von den britischen, besetzt wurde. Die Flüchtlingsströme richteten sich zunächst auf
das flache Land, weil hier eine unzerstörte Landwirtschaft die
besten Aussichten für den Lebensunterhalt zu bieten schien.
Schleswig-Holstein wurde das Flüchtlingsland Nr.l der Westzonen. Im Zeitraum zwischen 1939 und 1949 stieg die Einwohnerzahl von 1,5 Mio. aufüber 2,7 Mio. an.

II.

Schleswig-Holstein gehörte zur britischen Besatzungszone,
und diese unterstand dem Oberbefehlshaber der 21. Armeegruppe. Speziell für die nördlicheProvinz war Brigadegeneral
Henderson zuständig. Aus der Sicht der Militärregierung erwies sich eine zentrale Verwaltung der gesamten Besatzungszone schon bald als notwendig, da sich gewisse Auflösungserscheinungen der einzelnen Wirtschaftsverwaltungen zeigten,
die einen zentralen Aufbau gefährdeten. Als zonales Verwaltungsamt entstand daher im März 1946 unter anderem das Zentralamt für Wirtschaft mit Sitz inMinden. Dieses Amtübte für
den Bereich des britisch besetzten Gebietes die Funktion des
zusammengebrochenen Reichswirtschaftsministeriums aus,
war dabei aber der Militärregierung verantwortlich und besaß
eine Weisungsbefugnis gegenüber denLändernundProvinzen.
— so auch in Schleswig-Holstein — exiIn diesenProvinzen
stierten noch die Landeswirtschaftsämter als regionale Außenstellen des ehemaligen Berliner Ministeriums. Wie schon im
Krieg hatte das Landeswirtschaftsamt Kiel die Aufgabe, Rohstoffe und Konsumgüter zu beschaffen und Zuteilungsscheine
für Eisen, Textilien oder Chemikalien auszugeben. Als
Behördenunterbau dienten ihm die Stadt- und Kreiswirtschaftsämter. An diesen bestehenden Verwaltungsstrukturen
hielt die englische Besatzungsmacht im Grundsatz fest. Angesichts der chaotischen Verhältnisse gab es auch keine Alternative, das Planungs- und Bewirtschaftungssystem der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft inirgendeiner Form beizubehalten.
Die personelle Säuberung setzte vor allem bei den politischen Spitzen der bisherigen Verwaltung ein, soweit diese nicht
ohnehin freiwillig ausgeschieden waren. Die Ernennungspoli244

tik der Briten ließ allerdings die Struktur des Verwaltungspersonals unangetastetbzw. ergänzte sie lediglich.
Die Aufmerksamkeit beim Wiederaufbau der Wirtschaftsverwaltung konzentrierte sich auf englischer Seite völlig auf
das Landeswirtschaftsamt. Mit einem vergrößerten Mitarbeiterstab zog man im April 1946 in das ehemalige Reichsnährstandsgebäude in der Holstenstraße 106-108 um, dem heutigen
Sitz der Landwirtschaftskammer. Gegenüber den Industrieund Handelskammern als möglichen alternativen Ansatzpunkten beim Neuaufbau der Wirtschaftsverwaltung hatte die Militärregierung bereits im Oktober 1945 eindeutig Stellung bezogen: Bewirtschaftungsaufgaben sollten diese
wie etwa im
Krieg nicht mehr wahrnehmen. Von Bedeutung war, daß die
Kammern in Kiel, Flensburg und Lübeck ihre Arbeit nach der
Kapitulation ohne längere Unterbrechungen fortsetzen konnten. Innerhalb der Kammern setzten die Briten allerdings eine
Reihe bekannter Unternehmer als Präsidenten ab. Es wurden,
nach Wiedereinführung demokratischer Prinzipien, neue Organe gewählt. Da die Archive, das Karteiwesen und die sog.
Firmenkunde trotz mancher Verluste im großen und ganzen
noch zur Verfügung standen, forderte die Kieler IHK, als das
„zentrale Büro" für alle wirtschaftlichen Belange mehr als bisher von der Militärregierung herangezogen zu werden. Dies
lehnten die Briten ab, gestanden den Kammern aber wieder
gewisse öffentlicheFunktionen wie die Erhebung von Pflichtbeiträgen der Mitgliedsfirmen — bei freiwilliger Mitgliedschaft
— , die Durchführung von Fachprüfungen, gutachterliche Tätigkeiten oder die Einrichtung kaufmännischer Schiedsgerichte

—

—

zu.

Das Landeswirtschaftsamt, die behördliche Spitze der Wirtschaftsverwaltung, war noch ein Überrest der alten Verwaltungsorganisation
vormals zentral gesteuert von Berlin,
jetzt vom britischen Hauptquartier inMinden.Eine solche zentral gesteuerte Verwaltungseinheit blieb es auch noch, nachdem
die Militärregierung mit dem Aufbau einer neuen politischen
Ordnung in der Provinz begonnen hatte.
In der neuen demokratischen Selbstverwaltung sollten die
einzelnenStufen des Verwaltungsaufbaus von unten nach oben
mit klaren Kompetenzen ausgestattet sein. Diese Konzeption
eines Landesaufbaus mit Schwergewicht auf der kommunalen
Selbstverwaltung vertrat auf schleswig-holsteinischer Seite besonders Theodor Steltzer, der im Jahr 1933 seines Amtes enthobene und am 3. Oktober 1945 wieder eingesetzte Landrat des
Kreises Rendsburg. Steltzer erschien den Engländern als der
richtige Mann für dendemokratischen Neubeginn.
Seine Berufung zum Oberpräsidenten der Provinz am
15. November 1945 nutzte Steltzer dazu, den Militärdienststellen Vorschläge für eine verwaltungsmäßige Neuordnung zu
machen. Sein Plan sah die Schaffung von sechs Landesämtern
unter Leitung des Oberpräsidenten des obersten Verwaltungschefs vor. Es waren dies die Landesämter für Inneres,Finanzen, Ernährung, Volksbildung, Volkswohlfahrt und Wirtschaft.

—

—

—
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Das Amt für Wirtschaft sollte auf jedenFall in Kiel angesiedelt
sein andereBehördenbefanden sich noch am Regierungssitz
Schleswig — , weil es nach Steltzers Meinung auf eine enge Zusammenarbeit mit den Behördenund Wirtschaftsstellen in der
Stadt angewiesen war.
Kurzfristig konnten nicht alle Landesämter nach Kiel gezogen werden. Dennoch sah die Militärregierung in SteltzersPlan
eine geeignete Basis, die demokratischen Formen der Verwaltung zu erproben und zu praktizieren. Dies sollte in dem räumlich kleinen Schleswig-Holstein vorbildlich und modellhaft für
die gesamte britischeZone geschehen.
Am 1. Januar 1946 nahm das neue Amt für Wirtschaft und
Verkehr
wie es jetzt hieß
seine Arbeit unter Hans Kuhnert, dem bisherigen Vizepräsidenten der Lübecker Industrieund Handelskammer, auf. Als Abteilung zwei der neuen Behördetrat das Landeswirtschaftsamt in Erscheinung, nachdem
es von schleswig-holsteinischer Seite aus Gründen höherer
Arbeitseffizienz kurzerhand, d. h. ohne Anordnung durch die
britische Besatzungsmacht, in das Amt für Wirtschaft und
Verkehr eingegliedert worden war. Von einem ausgedehnten
Spielraum auf wirtschaftlichem Gebiet konnte zu diesem Zeitpunkt noch keine Rede sein. Steltzer, seit 1945 eingesetzter
Oberpräsident, beklagte den nur zögernden Aufbau der Wirtschaft infolge der Uneinheitlichkeit der Verwaltung des gesamten Reichsgebietes. So verlängerte die Militärregierung die Leine, an der sie die Selbstverwaltung führte, zwar Zug um Zug,
doch behielt sie die Zügel nach wie vor fest in der Hand. Dies
betraf auch die Arbeitsweise im Amt für Wirtschaft und Verkehr. Ebenso durfte der Landtag kein Gesetz verabschieden,
dem die Militärregierung nicht vorher zugestimmt hatte. Wo
die Produktionsstätten intakt geblieben waren, ging die Arbeit
auf Anordnung der Engländer weiter, soweit die Rohstoffbe-

—

—

stände dies zuließen.

Auf dem Wirtschaftssektor sollten in Schleswig-Holstein die
Bestimmungen des Potsdamer Abkommens erfüllt werden.
Dies erklärte Oberst Thomas Helby, der für den Bereich der
Wirtschaft zuständige Fachoffizier der Militärregierung, vor
geladenen Vertretern der Wirtschaft im Frühjahr 1946. Das
bedeute, in Deutschland die Erkenntnis von der Verwerflichkeit des Krieges zu fördernund eine neue friedliebende Nation
aufzubauen, auf welche sich die Welt verlassen könne. Man
werde eine Wirtschaftspolitik betreiben, die das Land außerstande setze, einen Krieg zu führen, selbst wenn es dies wolle.
Dagegen hätten die Alliierten gegen eine Ausdehnung gewisser
Friedensindustrien nichts einzuwenden. Die Wirtschaft müsse
aufgrund eines festgesetzten Lebensstandards aufgebaut werden.

III.

Diese Linie verfolgten die Briten auch nach der ersten Landtagswahl vom 20. April 1947. Die SPD gewann 43 der insgesamt 70 Mandate und stellte mit Hermann Lüdemann den ersten Ministerpräsidenten aus den eigenen Reihen. Wirtschaftsminister und stellvertretender Regierungschef wurde Bruno
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Dickmann, ein Angehöriger der Gewerkschaftsbewegung, der

während des Krieges als Fernmeldetechniker auf einer Kieler
Werft gearbeitet hatte. Die errungene absolute Landtagsmehrheit ließ Überlegungen zu möglichenKoalitionspartnern hinfällig werden. Damals führten Kommentatoren das sehr gute Abschneiden der Sozialdemokraten auf die große Armut breiter
Massenund auf dengewaltigen Zustromder Flüchtlinge zurück.
Die Arbeit der Landesregierung fiel in eine überaus schwere
Zeit. Der vorausgegangene harte, wahrhaft sibirische Winter
hatte zur Folge gehabt, daß Flüsse und Kanäle vereist, Stromversorgung und Verkehr beinahe lahmgelegt waren. Nur noch
die Gaswerke, die Wasserwerke und die für die Ernährung notwendigen Betriebe waren von den Kraftwerken mit Elektrizität
beliefert worden. Über Monate hinweg blieben die Lebensmittelrationen so knapp bemessen, daß dieMenschen ihrer Arbeit
nur mit verminderter Kraft nachgehen konnten. Die in den ersten Monaten der Kabinettsarbeit veröffentlichteDemontageliste der Alliierten verschärfte die Situation zusätzlich.

In seiner Ansprache zur Eröffnung des neuen Landtages erklärte der britische Gouverneur Hugh de Crespigny die Wiederbelebung der Leichtindustrie zu einem der wichtigsten Re-

gierungsziele. Neben den Aufgaben der kurzfristigen Wohnraumbeschaffung und der Ausgabe von Nahrungsmitteln und
Brennstoff seieine Wirtschaftspolitik auf lange Sicht erforderlich.

Dies entsprach den Vorstellungen der Sozialdemokraten, die
ihren Wahlkampf unter dem Motto „Raus aus dem Elend" geführt hatten und jetzt umfassende Handlungsfreiheit zur Umsetzung der Wahlziele forderten, damit der Landtag den Auftrag der Wähler erfüllen könne.Für unbedingt notwendig hielten SPD-Politiker die Überwindung der Zwangswirtschaft des
Krieges. „Wir müssen gestalten und dürfen nicht weiter wursteln! Was wir brauchen, ist eine Gesamtkonzeption. Wir brau247

Werbung für den Industrieausbau in
Schleswig-Holstein: Das Land sollte
sich zu einem gewerbereichen Land
wie Württemberg entwickeln.
(aus: Schleswig-Holsteinruft. Industrieund Werbeausgabe desLandes SchleswigHolstein und der Hansestadt Hamburg
1951, bzw.Industrieausbauin SchleswigHolstein, hrsg. vom Ministerium für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr, Kiel 1950).
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chen einen Leitplan," wir brauchen regionale und lokale Pläne
für denNeuaufbau. (Erich Arp)
Zugleich warnten sozialdemokratische Landespolitiker vor
einem vermeidbaren Kollaps der Aufbauarbeit: Bei allerBereitschaft, jede Kriegsindustrie zu zerstören oder als Wiedergutmachungsleistung abzuliefern, habe die Bevölkerung kein Verständnis für die Demontage der auf Friedensproduktion umgestellten früheren Kriegsindustrie.
Aufbau im Flüchtlingsland hieß nicht nur Betreuung der
Flüchtlingsmassen, sondern positive Förderung des gesamten
Lebens im Lande, ausgehend von der Wirtschaft. SchleswigHolstein, so das Ziel des Bezirksvorstandes, sollte „ein neues
sozialistisches Land" werden. Demzufolge war die Demokratie
in der Wirtschaft nur durch das Mitbestimmungsrecht in den
Betrieben und Wirtschaftskörperschaften zu verwirklichen.
Keine privatkapitalistischen Methoden beim Wiederaufbau,
sondern Planung und Lenkung als sozialistische Gemeinschaftsleistung, hieß dieDevise der Parteileitung.
In seiner Regierungserklärung vom 8. Mai 1947 legte der
neue Ministerpräsident dem Landtag ein umfangreiches Wirtschaftskonzept vor. Vorgesehen war der Ausbau des Nah- und
Fernverkehrs, vor allem der großen Straßen und Schienenwege.
Zur Entlastung des Güterverkehrs nach Schleswig-Holstein
sollte die Eibbrücke bei Lauenburg wiederhergestellt werden.
Ein zweiter Schwerpunkt waren der Aufbau von Energieversorgungsunternehmen und die Sicherung ausreichender Kohle-,
Energie- und Rohstoffzuteilungen. Geplant war außerdem die
Verabschiedung eines Gesetzes zur Überführung der Grundindustrien in das Gemeineigentum. Die Schlüsselbetriebe des
Landes sollten Gemeinbesitz werden, d.h. in dieHand des Volkes kommen. Davon erhoffte sich die Landesregierung eine
Stärkung des Leistungswillens der Arbeitnehmer und eine Beseitigung der Machtkonzentrationen in der Wirtschaft, die in
der jüngeren Vergangenheit zu verhängnisvollen politischen
Konsequenzen geführt hätten. In Schleswig-Holstein sollten
die Heider Erdölwerke, die Portland-Zement-Fabriken, das
Hochofenwerk Lübeck und die großen Verkehrsbetriebe unter
das geplante Gesetz fallen. In Bezug auf die Arbeit der Industrie- und Handelskammern plante das Kabinett ebenfalls eine
grundlegende Neuerung: Ein neues Kammergesetz sollte den
Gewerkschaften die paritätische Mitwirkung in der Kammerarbeit sichern.
An zentraler Stelle nannteHermann Lüdemann dieEntwicklung eines Industrieaufbauplanes. Die Schaffung von Existenzmöglichkeiten schien nur möglich im industriellen und
gewerblichenSektor, weil die Aufnahmefähigkeit der Landwirtschaft begrenzt war und auch das Handwerk als Nahbedarfsbetätigung nicht beliebig steigerungsfähig erschien. Dennoch war
an die Entwicklung einer Großindustrie nicht gedacht. Die Bestimmungen von Potsdam ließen dies ebensowenig zu wie eine
neue wirtschaftliche Konzentration in bestimmten Großstädten des Landes. Vielmehr lagen die Voraussetzungen für die
Textilindustrie, die pharmazeutische, feinmechanische und op-
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