
Ulrich Reusch 

BRITEN UND DEUTSCHE IN DER BESATZUNGSZEIT 

1. Zwischen Diktatur und Demokratie 

Bereits vor der bedingungslosen Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 
1945 hatte die gemeinsame Militärregierung der Amerikaner und Briten in weiten Teilen 
Nordwestdeutschlands die gesetzgebende und die vollziehende Gewalt übernommen. Wenig 
später kam die ihnen zugewiesene Besatzungszone unter die alleinige Kontrolle der Briten. 
Sie umfaßte mit den heutigen Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen , Schleswig
Holstein und Harnburg den am meisten industrialisierten Teil Deutschlands, der unter den 
Kriegseinwirkungen am stärksten gelitten hatte , die größte Bevölkerungsdichte aufwies und 
seine Einwohner nicht aus eigener Landwirtschaft ernähren konnte. 
Schon bald zeigte sich, daß Großbritannien mit dieser Besatzungszone eine ganz erhebliche 
Bürde übernommen hatte. Allein die notwendigsten Nahrungsmittellieferungen belasteten 
den durch Kriegs- und Kriegsfolgekosten schwer angeschlagenen britischen Staatshaushalt bis 
an die äußerste Grenze. Sie zehrten die letzten Dollarreserven auf und führten schließlich 
dazu, daß nach dem gewonnenen Krieg zum ersten Mal in Großbritannien wichtige Grund
nahrungsmittel rationiert werden mußten. Kaum eine der vier Besatzungsmächte bekam so 
sehr wie England auch die Lasten des Sieges zu spüren. 
In einer ebenfalls zwiespältigen Lage befanden sich nach der militärischen Niederlage und 
dem staatlichen Zusammenbruch von 1945 auch die Deutschen. Waren die alliierten Kampf
verbände vielfach zunächst noch als Befreier begrüßt worden, so stellte sich rasch heraus, daß 
Amerikaner und Briten in erster Linie als Sieger und Besatzer gekommen waren. Die 
Zerschlagung des Nationalsozialismus und das Ende der Terrorherrschaft hatten einen hohen 
Preis: die Aufhebung jeder deutschen Staatsgewalt, die Teilung des Reiches und die totale 
Unterwerfung unter fremde Herrschaft. Deutschland war in der Terminologie der Sieger
mächte kein "befreites Land" wie Frankreich, sondern ein "besetztes Land". Das verbrecheri
sche NS-Regime wurde von der uneingeschränkten Herrschaft der Militärregierung abgelöst . 
Sie hatte nun das künftige Schicksal Deutschlands in der Hand. 
Das Jahr 1945 stand also keineswegs im Zeichen von Demokratie und Freiheit. Deutschland, 
als Staat praktisch untergegangen , lag in Trümmern . Die Alliierten waren fest entschlossen, 
allen Deutschen das ganze Ausmaß der Niederlage und der in deutschem Namen begangenen 
Verbrechen schonungslos vor Augen zu führen . Damit verband sich die Vorstellung von einer 
Kollektivschuld der Deutschen. Das "andere Deutschland" von oppositionellen Zirkeln der 
verschiedenen Richtungen bis zum organisierten Widerstand gegen Hitler hatte darin keinen 
Platz. Insoweit war die alliierte Besatzung gerade für die Gegner des Nationalsozialismus eine 
bittere Erfahrung nationaler Hilflosigkeit. Materieller Wiederaufbau und politischer Neuan
fang aus eigener Kraft und eigener Initiative waren weder möglich noch überhaupt erwünscht. 
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Rekonstruktion und Rehabilitation Westdeuschlands sollten sich nach britischen Maßgaben 
und nicht nach deutschen Vorstellungen vollziehen . So untersagte die Militärregierung 
zunächst jede politische und publizistische Tätigkeit. 
Zum Chef der britischen Militärregierung wurde Feldmarschall Sir Bernard Montgomery 
berufen, der gefeierte Stratege des Krieges, der sich an der Spitze seiner Truppen zäh und 
zielstrebig durch den Westen Deutschlands gekämpft hatte. Der hagere und asketische 
Oberbefehlshaber war kein politischer Kopf, sondern durch und durch Soldat, gewohnt zu 
gehorchen und zu befehlen, ein gradliniger, manchmal naiver Denker, aber ungemein 
populär. Hinter der Entscheidung für ihn verbarg sich ein politisches Programm. Die 
Ernennung des Weltkriegshelden zum Militärgouverneur unterstrich die Wichtigkeit dieser 
Position. Deutschland sollte unter die harte, wo nötig strafende, aber gerechte Kuratel oder 
Vormundschaft der Militärs gestellt werden. Die verantwortlichen Politiker und Beamten von 
Whitehallließen dem "Militärdiktator" nicht ungern den Vortritt. 
Schon Montgomerys erste Verlautbarungen an die Bevölkerung zeigten die kompromißlose 
Entschlossenheit , mit der dieser seinen weiten Handlungsspielraum zu nutzen gedachte. So 
erklärte er am 30. Mai 1945: "Das britische Kontrollgebiet wird durch die Militärregierung 
nach meinen Befehlen regiert. Mein erstes Ziel ist die Herstellung einfacher und ordentlicher 
Lebensbedingungen für die Allgemeinheit" (Montgomery, S. 368). Als erstes sei für Nahrung 
und Wohnungen zu sorgen und die Seuchenbekämpfung zu organisieren. Es müßten die Ernte 
eingebracht, die Verkehrswege wiederhergestellt , die Postdienste wiederaufgenommen und 
wichtige Industrien wieder in Gang gebracht werden. Kriegsverbrecher würden entsprechend 
den Bestimmungen des Völkerrechts abgeurteilt. "Das deutsche Volk wird nach meinen 
Anweisungen arbeiten, um das Lebensnotwendige für die Allgemeinheit sicherzustellen und 
das Wirtschaftsleben des Landes wiederherzustellen." 
Angesichts der allgemeinen Not war die Daseinsvorsorge die wichtigste Aufgabe. Dafür 
übernahm die Militärregierung die volle Verantwortung. In dieser ersten Phase der Besat
zungsherrschaft waren Kooperation oder Konsultation der Deutschen nicht vorgesehen. 
Überhaupt gestaltete sich das Verhältnis zwischen Besatzern und Besetzten zunächst keines
wegs freundlich, sondern eher frostig. Am 10. Juni 1945 verkündete und begründete Montgo
mery die sogenannte "Non-fraternisation", das Verbrüderungsverbot Danach war den Besat
zungstruppen, aber auch den Offizieren der Militärregierung gesellschaftlicher Kontakt mit 
der deutschen Bevölkerung untersagt. Das umfaßte selbst so alltägliche Umgangsformen wie 
Grüßen und Händeschütteln und erstreckte sich sogar auf den Umgang mit den deutschen 
Amtsträgern auf Orts- und Kreisebene, die von der Militärregierung eingesetzt worden 
waren. Unter das Verbot fielen insbesondere private Besuche, gemeinsames Essen und 
Trinken, das Spielen mit Kindern und das Verschenken von Nahrungsmitteln, Schokolade 
und Zigaretten. Diese Behandlung sollte jedem Deutschen seine persönliche Mitverantwort
lichkeit für die Verbrechen der Nazis vor Augen führen. Dabei war das Motiv laut Montgo
mery nicht pure Rache, sondern der Versuch, den Deutschen ihre kollektive Schuld zu 
vergegenwärtigen. Besonders deutsche Bürgermeister, die in schwieriger Zeit auf Drängen 
der Briten ihr Amt übernommen hatten, empfanden Ton und Verhalten der britischen 
Vorgesetzten oft als brüsk und verletzend. 
Wie weit und wie lange das Fraternisierungsverbot tatsächlich befolgt wurde, läßt sich nicht 
zuverlässig sagen. Viele Briten hielten sich jedenfalls nicht daran. So mancher "Tommi" oder 
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"GI" ließ im richtigen Moment eine Tafel Schokolade oder ein Päckchen Zigaretten fallen. Im 
britischen Mutterland erhitzte das Faternisierungsverbot die Gemüter einer kritischen Öffent
lichkeit , so daß es zunächst gelockert und bereits nach drei Monaten ganz aufgehoben wurde. 
Dennoch hinterließ es tiefe Narben im Bewußtsein der Deutschen. Allerdings zeigte die 
Tatsache, daß Montgomery dafür zunächst bei der Bevölkerung um Verständnis geworben 
und die Vorläufigkeit des Verbotes betont hatte, wie sehr diese rigorose Maßnahme dem 
britischen Wesen eigentlich zuwider war. 
Im Unterschied zu den drei anderen Siegermächten unterlag das Besatzungsregiment der 
Briten von Anfang an der sensiblen Kontrolle durch die heimische Presse, die die Entwicklung 
in Deutschland aufmerksam verfolgte und mitunter auch scharf kritisierte. Schon während des 
Krieges hatte es nie an Stimmen gefehlt , die bei allem Abscheu vor dem Nationalsozialismus 
einen undifferenzierten Völkerhaß verurteilten und für eine Aussöhnung eintraten. Ein 
Hauptvertreter dieser kritischen Öffentlichkeit war der jüdische Verleger Victor Gollancz. 
Seit 1938 als entschiedener Gegner der Aggressionspolitik Hitlers bekannt, trat dieser 
Humanist und Sozialist bereits 1944 für gerechte Friedensbedingungen ein. Wie viele seiner 
Landsleute dem Caritativen besonders aufgeschlossen , rief Gollancz im Sommer 1945 die 
Hilfsorganisation "Safe Europe Now" ins Leben. Sie setzte sich das Ziel, der hungernden 
Bevölkerung Deutschlands unmittelbar zu helfen. Gollancz' Aufruf löste eine Welle sponta
ner privater Hilfsbereitschaft aus - ein bemerkenswertes Zeichen von Solidarität zwischen 
Völkern, die sich eben noch bitter bekämpft hatten. Die private Deutschlandhilfe Großbritan
niens, die sich gegen anfängliche Behinderungen durch die Bürokratie zu behaupten wußte , 
ist im Gegensatz zu den "Care"-Paketen aus Amerika heute in Vergessenheit geraten. 
Gollancz, der sich so nachhaltig für die Verständigung mit Deutschland eingesetzt hatte, 
wurde 1960 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. 
In der amtlichen Politik der britischen Besatzungsmacht war der planmäßige Aufbau der 
Kontrollbehörden für die ganze Zone sowie der Militärregierung auf den verschiedenen 
Ebenen der deutschen Verwaltung bereits im Juni 1945 abgeschlossen. An der Spitze stand die 
Control Commission for Germany/British Element in Berlin, Sitz des Alliierten Kontrollrates 
für Deutschland. Sie hatte Außenstellen in den ostwestfälischen Städten Bünde, Herford und 
Lübbecke. Unter der Leitung des Militärgouverneurs und Oberbefehlshabers Montgomery 
war General Sir Brian Robertson als Stellvertreter und Stabschef der eigentliche Chef der 
Militärregierung. Nach seiner aktiven Zeit als Berufssoldat hatte Robertson eine leitende 
Managerposition in der Industrie bekleidet, war 1941 reaktiviert und schließlich 1944 als 
Militärverwaltungschef in Italien eingesetzt worden. Wie General Lucius D. Clay, von 1947 an 
sein amerikanischen Kollege als Militärgouverneur, war Robertson ein mit politischem 
Spürsinn begabter Technokrat. Er meisterte die materiellen Probleme und die politischen 
Herausforderungen seiner langen Amtszeit mit hohem Sachverstand. Als britischer Hoch
kommissar der Jahre 1949/50 wurde er einer der Geburtshelfer der jungen Bundesrepublik. 
Auf die Zeitgenossen wirkte der General trotzseiner militärischen Art eher als ein Professor 
denn als ein Soldat. Hinter seinem kühl-distanzierten Auftreten verbarg sich ein nachdenkli
cher, aber aufgeschlossener Charakter. Der CDU-Vorsitzende Konrad Adenauer sah in ihm 
allerdings zunächst den Repräsentanten der kaltherzigen Intelligenz eines kompromißlosen 
Besatzungsregimes. Aber später, als er erster Bundeskanzler geworden war, brachte Ade
nauer dem Briten Bewunderung und Freundschaft entgegen. 
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Robertson verschaffte sich rasch den Respekt nicht nur seiner Untergebenen und seiner 
deutschen Gesprächspartner, sondern vor allem auch der Regierung in London. Gerade das 
Foreign Office, das die mitunter tolpatschigen politischen Auftritte Montgomerys, des Haude
gens mit Herz, oft genug bespöttelt hatte, sah Robertson als einen ebenbürtigen Partner an. In 
der Besatzungszone geschah von nun an nichts Wichtiges mehr ohne die Billigung des 
Generals. Die Besatzungspolitik wurde von ihm in Berlin konzipiert , nicht von Außenminister 
Bevin in London. Praktisch war Robertson ein Militärdiktator, dem das britische Kabinett fast 
völlig freie Hand ließ. 
Der Apparat der Militärregierung überzog das britische Kontrollgebiet als ein engmaschiges 
Netz. Von zentralen oder technischen Kontrollämtern auf Zonenebene abgesehen, lehnte sich 
ihre Organisation an den Aufbau der alten deutschen Verwaltung an. Die überkommene 
Verwaltungsordnung wurde also nicht zerschlagen, sondern übernommen und wo nötig 
reaktiviert. Auf Gemeinde- und Kreisebene überwachten lokale Offiziere der Militärregie
rung oder "Kreis Resident Officers" das gesamte Geschehen. Dieses Kontrollsystem setzte 
sich auf Regierungsbezirks- , Provinz- und Landesebene fort. So gab es eigene Militärregierun
gen für die Länder Oldenburg, Braunschweig und Lippe sowie für Harnburg und Provinzial
Militärregierungen für die vormals preußischen Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover, 
Westfalen und die verkleinerte Nord-Rheinprovinz. Die Militärbehörden ernannten die Chefs 
der jeweiligen deutschen Verwaltung und deren leitende Mitarbeiter, aber beriefen sie auch 
wieder ab. Zwar traten die deutschen Verwaltungen bald nach außen wie selbständige Organe 
auf, tatsächlich aber waren sie auf eine bloße Auftragsverwaltung im Dienste der Besatzungs
macht beschränkt. Die Politik bestimmten die Briten, die auf jede Einzelheit Einfluß nehmen 
konnten. Die ersten Monate der Besatzung waren die Stunde der Exekutive - und das war die 
britische Besatzungsmacht. Trotz vereinzelter Fehler und Pannen bekamen die Briten die 
chaotischen Verhältnisse in der stark zerstörten Besatzungszone rasch in den Griff. Der 
folgende Wiederaufbau und der politische Neuanfang trugen unverkennbar ihre Handschrift. 

2. Programme, Praktiken , Personen 

Die britische Militärregierung nutzte den Sommer und Herbst 1945 zur Konsolidierung des 
Besatzungsregimes. Gleichzeitig wurde die deutsche Venvaltung wieder aufgebaut. Dabei 
waren viele Personalentscheidungen zu treffen, die unter den herrschenden Bedingungen 
nicht leichtfallen konnten . Anband vorbereiteter "weißer Listen" oder auf Empfehlung als 
integer angesehener Persönlichkeiten , so des Bischofs Graf von Galen in Münster, wurden die 
leitenden Stellen der Selbst- und der Staatsverwaltung besetzt. Dabei fanden in erster Linie 
erklärte Gegner des Nationalsozialismus Berücksichtigung, die möglichst praktische Erfah
rung mitbrachten. Ein großer Teil der aktiven höheren Beamten kam von vornherein nicht in 
Betracht, weil ehemalige NSDAP-Mitglieder für die Besatzung untragbar waren. In vielen 
Fällen griffen die Briten wie vor ihnen schon die Amerikaner daher auf Personen zurück, die 
schon vor 1933 ein öffentliches Amt ausgeübt hatten und von den Nazis entlassen worden 
waren . Auf diese Weise wurde der Bruch mit dem NS-Regime unterstrichen und gleichzeitig 
an die politische Kultur der vortotalitären Zeit angeknüpft. Die neue deutsche Führungselite 
rekrutierte sich also weitgehend aus der alten aus der Zeit vor 1933. Sie sorgte für Kontinuität 
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in der sogenannten "Stunde Null" , die viele Zeitgenossen als totalen Bruch in der deutschen 
Geschichte empfanden. Aus deutscher Sicht war die frühe Personalpolitik der Briten in mehr 
als einer Hinsicht glücklich. Die deutsche Verwaltung lag in den Händen bewährter Beamter, 
die überwiegend Verfolgte oder Gegner des NS-Regimes gewesen waren, Sachverstand 
besaßen und deshalb mit der nötigen Selbstachtung und einem ungebrochenen Selbstbewußt
sein den Besatzungsoffizieren entgegentraten. So vermied man Inkompetenz, Instabilität und 
pure Improvisation. 
Natürlich kam es auch zu Konflikten, wenn gleichermaßen selbstbewußte Besatzungsoffiziere 
und Berufsbeamte aufeinandertrafen. Das bekannteste Beispiel dafür ist die brüske Entlas
sung des Kölner Oberbürgermeisters Adenauer durch den Chef der Militärregierung der 
Nord-Rheinprovinz, Brigadier Barraclough, im Oktober 1945. Vieles spricht für einen sponta
nen Entschluß des cholerischen Generals, dem Adenauers eigenwilliger oder, genauer gesagt , 
politischer Führungsstil nicht paßte. Barraclough sah Adenauer nicht als Partner, sondern als 
Befehlsempfänger an. Als solcher eignete sich der politisch ambitionierte Oberbürgermeister 
aber wenig. Die demütigende Verabschiedung, für die Adenauer übrigens eine Parallele zu 
seiner Amtsenthebung durch die Nazis 1933 zog, war jedoch kein isolierter Vorgang. Zu 
dieser Zeit verloren auch der nordrheinische Oberpräsident Hans Fuchs, ebenso wie Ade
nauer schon vor 1933 Inhaber seiner Amtes, und eine Reihe anderer Oberbürgermeister ihre 
Posten, so Wilhelm Füllenbach in Düsseldorf und Wilhelm Rombach in Aachen. Diesem 
Revirement fielen ausschließlich Vertreter des bürgerlichen Lagers zum Opfer, die der 
Zentrumspartei angehört hatten und nun der CDU nahestanden. Mögliche Hintergründe 
haben schon damals die Gemüter beschäftigt. Sie sind aber bis heute ungeklärt geblieben. 
Hatte eine sozialdemokratische oder kommunistische Opposition die konzertierte Aktion 
vorbereitet und ausgelöst, oder erfolgte sie auf höhere Weisung der Labour-Regierung in 
London, die das konservative Kabinett Churchill Ende Juli 1945 abgelöst hatte? Gegen 
politische Hintergründe spricht, daß die meisten Nachfolger ebenfalls mit der CDU sympathi
sierten und der Schwerpunkt der Aktion im Rheinland lag, also im Zuständigkeitsbereich von 
Barraclough. Immerhin zeigten diese Vorgänge, daß die rein exekutive Phase der Militärherr
schaft im Herbst 1945 vorüber war und nun politische Vorstellungen in den Vordergrund 
rückten. 
Um diese Zeit war das politische Leben wieder erwacht. Noch bevor die Militärregierung am 
15. September 1945 Parteien bis hinauf zur Kreisebene zuließ, hatten Deutsche Fakten 
geschaffen. Die alten Weimarer Parteien KPD , SPD und Zentrum konstituierten sich rasch 
zum Teil aus dem Untergrund heraus. Sie übten vor allem in den Kommunalverwaltungen 
bald politischen Einfluß aus. Die SPD der britischen Zone besaß im "Büro Schumacher" in 
Hannover eine gut funktionierende Parteizentrale. Daneben bildeten sich neue Gruppierun
gen im Lager der Liberalen. Die wichtigste Neugründung aber war die Konfessions- und 
Klassengrenzen übergreifende Christlich-Demokratische Union. Ihre Landesverbände Rhein
land und Westfalen wurden bereits am 2. September in Köln und Bochum gegründet. Die 
Militärregierung stoppte diese Entwicklung nicht, obwohl sie sie für verfrüht hielt und deshalb 
nur zögernd anerkannte. Aber die Militärs beobachteten die Parteien und ihren wachsenden 
Einfluß auf die als "unpolitisch" gedachte Auftragsverwaltung mit Argwohn. Nach allgemei
ner Ansicht der Briten neigten die Deutschen dazu , politische Meinungsunterschiede gleich zu 
Weltanschauungen hochzustilisieren. Immerhin erkannten sie die Bedeutung der politischen 
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Parteien für einen demokratischen Neuanfang an. Die Parteien sollten Sammelbecken der 
anti-nationalsozialistischen Kräfte sein und den Demokratiegedanken in die Bevölkerung 
tragen. Die Miltärregierung sträubte sich allerdings dagegen, so etwas wie einen Parteienpro
porz - etwa bei der Besetzung öffentlicher Ämter - zuzulassen . Der Widerstand der Briten 
schwächte sich jedoch ab, je mehr Deutsche an der Verantwortung beteiligt wurden. Zunächst 
bildeten die von den Briten bestellten deutschen Spitzenbeamten die Gruppe der Politiker der 
ersten Stunde. Die meisten von ihnen waren zwar parteipolitisch festgelegt, hatten ihr Amt 
aber strikt überparteilich auszuüben. Erst von 1946 an gewannen die Spitzenpolitiker, allen 
voran der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher und der Vorsitzende der rheinischen wie der 
Zonen-CDU, Konrad Adenauer, als Ansprechpartner der Militärregierung an Gewicht. 
Im Frühjahr 1946 veränderte auch die Militärregierung ihr Gesicht. Parallel zum politischen 
Neuanfang auf deutscher Seite nahm das ursprünglich reine Militärregime zivile Züge an . Die 
erste Generation von Besatzungsoffizieren, meist Berufssoldaten und Offiziere der Kampf
truppen , die in Kurzlehrgängen geschult worden waren, wurde nach Übersee versetzt. Andere 
drängten in die Heimat und in ihre zivilen Berufe zurück. Im Zuge der Demobilisierung der 
Streitkräfte wurde auch ein beträchtlicher Teil des Personals der Militärregierung schrittweise 
abgebaut. Fachleute für Verwaltung, Wirtschaft , Verkehr, Sozial- und Schulwesen waren 
allerdings nur schwer für eine befristete Tätigkeit in Deutschland zu gewinnen, da Kontroll
kommission und Militärregierung keinen regulären Zweig des britischen Staatsdienstes dar
stellten. Sie konnten interessierten Zivilisten keine Lebensstellung, sondern nur "Jobs" 
bieten, und die Lebensbedingungen in Deutschland waren nicht eben einladend. 
Ein ernstes Problem im amtlichen Verkehr zwischen Briten und Deutschen bereitete auch die 
Sprachbarriere, zumal die Militärregierung im Unterschied zu den Amerikanern auf den 
Einsatz von deutschstämmigen Emigranten grundsätzlich verzichtete, auch wenn diese mitt
lerweile die britische Staatsangehörigkeit erworben hatten . Deshalb standen deutsche Beamte 
bei den Briten in besonderem Ansehen, wenn sie fließend Englisch sprachen wie etwa der 
Oberregierungsrat in der Landeskanzlei von Nordrhein-Westfalen Gerhard Schröder, der 
anfangs eine rechte Hand von Ministerpräsident Kar! Arnold war. Die steile Karriere 
Schröders in der Bundespolitik nach 1949 hatte ihre Wurzeln in der Besatzungszeit 
Kompetenz und Leistungsfähigkeit der einzelnen Besatzungsbehörden waren sehr unter
schiedlich. Manchen Kritikern erschien der Kontrollapparat zu aufgebläht. Er umfaßte 1946 
fast 26 000 Personen, davon etwa 15 000 in der eigentlichen Besatzungsverwaltung gegenüber 
nur 12 000 in der US-Zone, wo diese Zahl bis zum April 1946 bereits auf 7 600 sank. Die 
britische Militärregierung war zunächst also fast zweimal so stark wie die amerikanische. Ihr 
Personalstab wies eine bunte Mischung aus Berufssoldaten, demobilisierten Offizieren und 
Autodidakten auf, die sich eine oberflächliche Kenntnis Deutschlands angeeignet hatten. 
Hinzu kamen Dilettanten mit viel "good will" und Engagement, junge Akademiker, auf die 
daheim keine Karriere wartete, aber auch abgeordnete Experten der regulären Verwaltung, 
Kolonialbeamte und Berufsdiplomaten sowie einige Politiker. Die Experten waren vor allem 
in den Abteilungen für Politik, innere Verwaltung, Wirtschaft, Arbeit und öffentliche 
Sicherheit der Kontrollkommission tätig, aber auch in den Hauptquartieren auf Landes- und 
Provinzebene. Diese Zivilisten verstärkten die Kompetenz und die politische Seite der 
Militärregierung, auch wenn sie nur kurze Zeit dort arbeiteten. Außerdem übte die Labour
Regierung in London nun stärkeren Einfluß aus. Sie setzte an verantwortlicher Stelle einige 
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Gewerkschaftsfunktionäre und Parteimitglieder ein. Vor allem trug aber der Einsatz von 
Berufsdiplomaten zur Normalisierung des britisch-deutschen Verhältnisses bei . 
Die Abkehr vom reinen Militärregime wurde am 1. Mai 1946 auch nach außen bekannt, als 
anstelle der Korpskommandeure zivile Gebietsbeauftragte die Leitung der Militärregierungen 
auf Landesebene übernahmen. In der Nord-Rheinprovinz wurde General Barraclough der 
Labour-Ratsherr William Asbury aus Sheffield vor die Nase gesetzt, der zuvor einen wichti
gen Posten in der Kriegsverwaltung in England bekleidet hatte. In Münster amtierte für 
Westfalen Henry Berry, Wirtschaftsmanager und ebenfalls Mitglied der Labour Party. Er 
verfügte noch aus seiner Zeit als Mitarbeiter der "Interalliierten Hohen Kommission für das 
besetzte Rheinland" von 1919 bis 1925 über einschlägige Besatzungserfahrungen. Kurz 
nachdem Westfalen und die Nord-Rheinprovinz durch das britische Dekret vom 23. August 
1946 zum neuen LandNordrhein-Westfalen zusammengelegt worden waren, übernahm Berry 
die Leitung der Militärregierung in Hamburg, und an die Spitze der Militärregierung für 
Nordrhein-Westfalen trat Asbury. Im Gegensatz zu Berry, der bis 1949 Gebietsbeauftragter in 
Harnburg blieb und anschließend, in den Ritterstand erhoben, britischer Vertreter bei der 
Internationalen Ruhrbehörde wurde, konnte Asbury sich jedoch nicht lange auf seinem 
Posten halten. 1947 wurde der farblose Funktionär nach Schleswig-Holstein abgeschoben. Im 
Unterschied zu dem strikt unpolitischen öffentlichen Dienst in Großbritannien hatten die 
Besatzungsbehörden in Deutschland durchaus die Möglichkeit, Personalpolitik parteipolitisch 
zu beeinflussen . 
Neuer Gebietsbeauftragter in Nordrhein-Westfalen wurde mit Generalmajor Alexander Bi
shop ein in leitenden Funktionen der Militärregierung seit 1945 erfahrener Berufsoffizier, der 
zuletzt die rechte Hand des stellvertretenden Militärgouverneurs Robertson gewesen war und 
später in den regulären auswärtigen Dienst überwechselte. Bisbop war jedoch alles andere als 
ein engstirniger Militär. Der freundliche und verbindliche Brite pflegte einen kooperativen 
Führungsstil vor allem auch im Umgang mit der Landesregierung des von ihm geschätzten 
Ministerpräsidenten Kar! Arnold. Wie Arnold handelte Bishop, der mit einer Katholikin 
verheiratet war, aus christlicher Überzeugung. Der Köln er Erzbischof Kardinal Frings, der 
mit der Militärregierung unter dem strengen Calvinisten Barraclough manchen Strauß ausge
fochten hatte, genoß die besondere Verehrung des neuen Militärgouverneurs. Unter ihm 
entspannte sich das Verhältnis zwischen den Besatzungsbehörden und der von 1947 an die 
Landesregierung führenden CDU. Der alte, von Adenauer immer wieder erhobene Vorwurf, 
die Briten begünstigten die SPD, konnte im Unterschied zu Asbury gegenüber Bisbop nicht 
mehr aufrechterhalten werden. Im übrigen beschränkte Bishop, der mehr Berater als Besatzer 
war, seine Kontrollfunktion auf das allernötigste und ließ es nicht zu unnötigen Konflikten mit 
den Deutschen kommen, sondern suchte durch ständige Konsultationen auf Referentenebene 
viele strittige Fragen in der Gesetzgebung des jungen Landes unauffällig schon im Vorfeld zu 
klären. Damit räumte er Landesregierung und Landtag soviel Selbstbestimmung wie möglich 
ein. Bisbop stand für den schrittweisen Übergang vom Besatzungsregime der Briten zur 
Selbstbestimmung der Deutschen. In den knapp vier Jahren bis 1949 erfuhr das Besatzungsre
giment einen grundlegenden Wandel. Zwar wurden noch keine Gleichberechtigung erreicht, 
aber immerhin Zusammenarbeit und Partnerschaft. Die Siegermacht hatte erkannt, daß die 
Deutschen bei der Neuordnung Europas nicht abseits stehen dürften. Besatzung als Bestra
fung wich dem Bewußtsein, daß man aufeinander angewiesen war. 
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3. Rekonstruktion oder Reform? 

Während der Potsdamer Konferenz hatten sich die Siegermächte im Juli 1945 auf einige 
Grundsätze für eine dauerhafte Befriedung Deutschlands verständigt: Entmilitarisierung, 
Entnazifizierung und Demokratisierung. Vor allem aber sollten das Kriegspotential der 
deutschen Wirtschaft ausgeschaltet werden und Deutschland durch Reparationen zur Wieder
gutmachung beitragen. Verantwortlich für diese Politik waren die Oberbefehlshaber der 
Zonen. Damit war aber das Auseinanderdriften der vier Besatzungszonen vorprogrammiert. 
Nicht einmal in wirtschaftlicher Hinsicht konnten sich die untereinander zerstrittenen Alliier
ten auf gemeinsame Leitlinien für ganz Deutschland verständigen. Die Zonen blieben 
voneinander abgeschottet; es gab keinen ungehinderten Verkehr von Personen und Waren , 
bis schließlich Amerikaner und Briten sich im Sommer 1946 zur Bizone zusammenfanden, 
also ihre beiden Zonen zu einem einzigen Wirtschaftsgebiet vereinigten. Die Briten hatten 
ohnehin die Lebensmitteleinfuhren für ihr Kontrollgebiet nicht länger bezahlen können. 
Deshalb war für sie die Bildung der Bizone besonders wichtig. Mit welchen Problemen gerade 
Großbritannien als Besatzungsmacht zu kämpfen hatte , ist von der deutschen Öffentlichkeit 
weitgehend verkannt worden. Die Demontage von Industriebetrieben und die Ernährungs
krise blieben ständige Streitpunkte zwischen Briten und Deutschen. Von deutscher Seite 
wurde der Vorwurf laut , die Briten wollten die deutsche Wirtschaft aus Konkurrenzgründen 
ruinieren und die Bevölkerung ihres Besatzungsgebietes regelrecht aushungern. 
Tatsächlich waren die Briten mit ihren begrenzten Mitteln nicht in der Lage, den Hungerwin
ter 1945/46 und den noch schlimmeren des folgenden Jahres abzuwenden. Hätten die vier 
Alliierten eine gemeinsame Wirtschaftpolitik betrieben, statt sich gegenseitig zu blockieren, 
wären viele Engpässe vermeidbar gewesen. Weil sie aber ihre gemeinsame Verantwortung für 
ganz Deutschland nicht wahrnahmen , geriet die britische Zone in große Schwierigkeiten. Ihre 
Kontrollbehörden wurden wegen angeblicher Mißwirtschaft , Inkompetenz und Korruption 
nicht zuletzt im eigenen Land heftig attackiert. So mußte der verantwortliche Minister John 
Hynd im April 1947 nach der großen Ernährungskrise des zweiten Nachkriegswinters seinen 
Posten räumen . Sein Nachfolger als Deutschlandminister, der christliche Labour-Politiker 
Lord Pakenham, hatte es unter sich stetig bessernden Wirtschaftsbedingungen leichter, 
daheim und in Deutschland um Sympathien zu werben. Dem meist lächelnden Lord gelang es 
tatsächlich, die britische Politik populär zu machen, obwohl die Probleme noch lange nicht 
gelöst waren. Immerhin verkörperte der emsig umherreisende und gewandt auftretende 
Pakenham einen neuen Stil der Besatzung. 
Der engagierte Katholik weckte allgemeines Vertrauen in die Aufrichtigkeit der britischen 
Politik, und er gewann Zugang zu Kreisen, die dem Regiment der Briten bisher zurückhaltend 
begegnet waren: zur katholischen Kirche und zur CDU. In Ministerpräsident Arnold, 
Katholik und Repräsentant der Arbeiterschaft, verehrte Pakenham einen wesensverwandten 
Politiker, der sich glaubwürdig um die christliche Fundierung politischen Handeins bemühte. 
Pakenham meinte, Arnold würde in England gewiß zur Labour Party gehören. Erst unter dem 
neuen Deutschlandminister begannen die Briten ihre Vorbehalte gegenüber der CDU abzu
bauen. Von nun an bemühten sie sich um gleichmäßig gute Kontakte zu SPD und CDU. Das 
entsprach dem auf Ausgleich und Versöhnung zielenden Naturell des ehemaligen Hochschul
lehrers Pakenham. Als er bei seinem Amtsantritt Victor Gollancz fragte, wie man überhaupt 
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Besatzungsherrschaft ausüben und gleichzeitig den Empfindungen und Anliegen der Deut
schen gerecht werden könne, riet ihm dieser, den Grundsatz der Partnerschaft zu beherzigen. 
Diesem Prinzip folgend, versuchte Pakenham, die inneren Widersprüche einer nach Freiheit 
und Demokratie strebenden Besatzungsherrschaft auszugleichen. 
Wie die von den Alliierten ursprünglich angestrebte Vier-Mächte-Verwaltung für ganz 
Deutschland bald nur noch auf dem Papier stand, so hatte jede Besatzungsmacht auch ihr 
eigenes Konzept für die Neugestaltung oder "Demokratisierung" Deutschlands. Dabei orien
tierte man sich mehr oder minder stark an den heimischen Verhältnissen. Die britische 
Kontrollkommission entwickelte bereits 1945 ein ehrgeiziges Programm für die politische 
Umerziehung der Deutschen nach dem Vorbild der englischen Demokratie. Nahezu alle 
Bereiche des öffentlichen Lebens sollten neugeordnet werden. Die Briten wollten die politi
sche Kultur in Deutschland von den vermeintlichen Zügen des preußischen Obrigkeitsstaates 
reinigen. Anfangs waren sie der Meinung, die nötigen Reformen, so die der Gemeindeverwal
tung, des Beamtenapparates, der Polizei, der Presse und des Schulwesens, per Dekret 
verordnen zu müssen. Aus diesem Grund hinkten der politischen Wiederaufbau in der 
britischen Zone und die verantwortliche Beteiligung der Deutschen hinter der Entwicklung in 
der amerikanischen hinterher. 
Dieses Zögern der Besatzungsmacht etwa bei der Bildung von Ländern, also neuen deutschen 
Staatsorganen, oder bei Wahlen hing aber auch damit zusammen, daß die Briten - jedenfalls 
mehr als Amerikaner und Franzosen - auf mögliche gesamtdeutsche Regelungen durch den 
Alliierten Kontrollrat in Berlin warteten. Sie wollten alliierte Entscheidungen nicht durch 
einseitiges Vorgehen verhindern. So entschlossen sie sich zu einer umfassenden Neuordnung 
in ihrer Zone erst im Sommer 1946, also zu einem Zeitpunkt, da die Arbeit des Kontrollrates 
in Berlin praktisch zum Erliegen gekommen und die wirtschaftliche Fusion mit der US-Zone 
bereits beschlossen war. In dieser gab es schon einen Länderföderalismus, während die 
britische Zone noch Züge eines Zonenzentralismus mit vielen Zentralämtern zeigte. Tatsäch
lich wiesen die britischen Vorstellungen zeitweise in die Richtung eines dezentralisierten 
Einheitsstaates, nicht eines Bundesstaates. Die Briten dachten auch daran, ihre Zone als ein 
einziges Land in ein wiederwerrichtendes deutsches Reich einzubringen. Die fortschreitende 
Ost-West-Teilung Deutschlands ließ solche Überlegungen aber schon bald gegenstandslos 
werden. Im Nachhinein mag die britische Politik als unentschlossen oder gar inkonsequent 
erscheinen. Aber wäre es 1946 wirklich zu einer gemeinsamen Vier-Mächte-Verwaltung 
Deutschlands gekommen, wären die Briten dafür besser gerüstet gewesen als die anderen 
Besatzungsmächte. Sie hatten sich für mögliche Entwicklungen offengehalten und mußten 
deshalb den Amerikanern die Rolle des Vorreiters überlassen. 
Ihren Prinzipien entsprechend leiteten die Briten den Wiederaufbau schrittweise von unten 
nach oben ein. Zunächst wurden Gemeindeverwaltungen eingesetzt und im Herbst 1945 mit 
ernannten, sozusagen vor-parlamentarischen Beiräten aufgewertet, dann mit eigenen Zustän
digkeiten und wachsenden Kompetenzen ausgestattet. Den Abschluß bildeten die Wahlen zu 
den Gemeindevertretungen und Kreistagen am 15. September und 13. Oktober 1946. Das 
war die Vollparlamentarisierung und Demokratisierung der Venvaltung. Um die Jahreswende 
1945/46 wurden auf Landes- und Provinzebene beratende Körperschaften gebildet, und im 
März 1946 konstituierte sich schließlich der Zonenbeirat der britischen Zone in Hamburg. Bei 
der Zusammensetzung dieser ernannten Beiräte orientierten sich die Briten einerseits an den 
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politischen Kräfteverhältnissen der Weimarer Republik, andererseits versuchten sie, die 
großen Sozialgruppen angemessen zu berücksichtigen. Damit sollte ein gewisses Maß an 
Repräsentativität erreicht werden. Aber erst die Wahlen schufen eine demokratische Legiti
mation, erst sie brachten die tatsächlichen Kräfteverhältnisse zum Vorschein. Der große, für 
die Briten überraschende Gewinner war die neugegründete CDU. Davon abgesehen, schufen 
die Briten selbst die Voraussetzungen dafür, daß der politische Neuanfang personell und 
weitgehend auch institutionell an die Traditionen aus der Zeit vor 1933 anknüpfte. Deutsche 
Politiker, darunter auch Sozialdemokraten wie der Düsseldorfer Innenminister Walter Men
zel, standen den britischen Konzepten ablehnend gegenüber, weil sie eine "Anglisierung" der 
politischen Struktur befürchteten. 
Immerhin bestimmten die Briten im Sommer 1946 souverän über die territoriale oder 
staatliche Neuordnung der Zone. Aus preußischen Provinzen oder Teilen davon sowie 
vormals selbständigen Gliedstaaten wurden die neuen Länder Nordrhein-Westfalen , Nieder
sachsen und Schleswig-Holstein gebildet und der Stadtstaatscharakter der Hansestadt Harn
burg gewahrt. Die Landtagswahlen am 20. April 1947 schlossen die Phase der Ländergrün
dung ab. Seitdem standen der Militärregierung deutsche Staatsorgane gegenüber, die demo
kratisch legitimiert waren und sich Gehör verschaffen konnten. Die Briten blieben zwar die 
letztlich bestimmende, waren aber nicht länger die allein entscheidende Gewalt. 
Die Deutschen waren mit den britischen Entscheidungen bei der Länderbildung nicht immer 
einverstanden. So konnten sich rheinische Politiker mit dem Verlust der südlichen Teile der 
Rheinprovinz nicht abfinden, die, 1945 zur französischen Besatzungszone geschlagen, seit 
1946 zum neuen Land Rheinland-Pfalz gehörten. Die Länderaufteilung, die bis heute gilt, 
wurde damals von vielen deutschen Zeitgenossen als vorläufig begriffen. Der Parlamentari
sche Rat sah im Grundgesetz eine spätere Neugliederung des Bundesgebietes vor, also die 
Beseitigung der Verzerrungen aus der Besatzungszeit Die Briten hatten mit der Gründung 
des Landes Nordrhein-Westfalen Ideen verwirklicht, die auf deutscher Seite schon lange 
lebendig waren. Zu ihrer Durchsetzung bedurfte es aber des entschlossenen Handeins einer 
Besatzungsmacht. 

4. Kooperation, Konflikt, Kompromisse 

In einem wichtigen Bereich ihrer Besatzungspolitik unterschieden sich die Briten ganz 
erheblich von den anderen westlichen Alliierten. Sie verfolgten am längsten und am konse
quentesten die Politik der Demokratisierung der politischen Strukturen in Deutschland und 
orientierten sich dabei an ihren heimischen Verhältnissen, indem sie sich ganz offen zu einem 
"Export" englischer Demokratie und Verwaltungstradition bekannten. Entsprechend heftig 
wurden deutsche Traditionen in Staat und Gesellschaft als autoritär und demokratiefeindlich 
attackiert. Dieses Urteil über die deutsche Geschichte sprachen keineswegs nur Anhänger der 
Labour-Regierung. Es wurde auch von den meisten Besatzungsoffizieren geteilt, die ihren 
Dienst in Deutschland als eine Mission für die Demokratie verstanden. Eine dauerhafte 
Demokratie setzte nach dem Verständnis der Besatzungsbehörden die Umgestaltung zahlrei
cher deutscher Institutionen, vor allem aber die dauerhafte Schwächung der zentralen 
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Staatsgewalt voraus. Auf diese Weise sollte in breiten Bevölkerungskreisen ein Bewußt
seinswandel erreicht werden. 
Dauerhafte Demokratisierung bedeutete für die Briten zunächst Dezentralisierung und 
möglichst weitgehende Kommunalisierung der Staatsgewalt, dann die Beteiligung breiter 
Bevölkerungsschichten an den politischen Entscheidungen. Der Einfluß der Beamtenschaft 
oder der Bürokratie sollte zugunsten von Gemeindevertretungen und Parlamenten beschnit
ten werden. Man begann damit auf der Ebene der Gemeinden und Kreise um die Jahres
wende 1945/46. Die Briten schafften das frühere Regiment der hauptamtlichen Bürgermeister 
und staatlichen Landräte ab. Die im 19. Jahrhundert entwickelte Kommunalverfassung, auf 
die man auf deutscher Seite wegen ihrer demokratischen Tradition stolz war, wurde nach 
englischem Muster umgebildet. Oberbürgermeister und Landräte waren nun nicht länger 
Chefs der Verwaltung, sondern gewählte Vorsitzende der Gemeindevertretungen und Kreis
tage. Die politischen Beamten wurden also von reinen Politikern abgelöst, die wie in England 
ehrenamtlich tätig waren. Dagegen lag die Leitung der Verwaltung in den Händen von 
Oberstadt- oder Oberkreisdirektoren, die von den Kommunalvertretungen als unpolitische, 
überparteiliche Bedienstete bestellt wurden . Allerdings waren, wie die Realität zeigte, auch 
diese kommunalen Spitzenbeamten meistens parteipolitisch gebunden. 
Die Kommunalverfassungsreform löste bei den Deutschen heftige Proteste aus . Man kriti
sierte die doppelte Verwaltungsspitze als traditionsfremd, ineffektiv und nicht funktionstüch
tig. Aber dieses Argument ließ die Militärregierung nicht gelten . Sie beharrte darauf, die 
politischen von den rein exekutiven Funktionen strikt zu trennen. Beamte, die, wie die 
Oberbürgermeister und Landräte alten Rechts , gleichzeitig politische Führungsaufgaben 
wahrnahmen, galten den Briten wegen der dadurch gegebenen Machtballung als eine Gefahr 
für die demokratische Entwicklung. Obwohl die Deutschen , vor allem der Zonenbeirat und 
die Landesregierungen, sich für eine Rückkehr zum alten System stark machten, kam es 
jedoch nicht zu der gewünschten Revision der Reform. Die Besatzung hatte Fakten geschaf
fen , die schon bald im politischen Leben wirksam wurden. In den Landtagen, die zum ersten 
Mal im April1947 gewählt wurden, setzten sich die Abgeordneten , die gleichzeitig Oberbür
germeister oder Landräte waren, über die Fraktionsgrenzen hinweg erfolgreich dafür ein, die 
von den Briten gesr.haffenen Verhältnisse beizubehalten. Dabei blieb es mit Ausnahme von 
Schleswig-Holstein auch noch, als die Länder gegen Ende der Besatzungszeit die Gemeinde
ordnung selbständig regeln konnten. Die Kommunalverfassung in Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen ist also ein Erbstück der Besatzung. 
Erfolgreich war zunächst auch die Reorganisation der Polizei. Ihre Verwaltung wurde aus den 
Händen des Staates genommen und dezentralisiert. Über den Einsatz der Schutzpolizei 
bestimmten nicht länger ein Innenminister oder Regierungspräsident, sondern selbständige 
Polizeiorgane. Die Polizeichefs waren diesen Beiräten verantwortlich , die aus bürgerschaftli
ehen Vertretern der Gemeinden und Kreise bestanden. Der früher stark militärisch geprägte 
Charakter der Polizei wurde gründlich verändert und der Übergang ehemals aktiver Offiziere 
und Unteroffiziere in die jetzt konsequent zivile Polizei unterbunden. Außerdem entzog man 
der Polizei zahlreiche Ordnungs- und Meldebefugnisse und übertrug sie den Gemeinden als 
neue Aufgaben. Allerdings regelte das Land Nordrhein-Westfalen das Polizei- und Ordnungs
recht in den frühen fünfziger Jahren neu; damit kam die Polizei wieder in die Zuständigkeit 
des Innenministers. Die Grundzüge der britischen Reform aber blieben erhalten. 
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Andere Reformpläne der Besatungsmacht scheiterten dagegen, weil die Briten aus der 
Kontroverse um die Gemeindeordnung nicht die richtigen Konsequenzen gezogen hatten. Sie 
versäumten es, solche Pläne in einem frühen Stadium durchzusetzen und sich einer deutschen 
Lobby zu versichern, die sich mit der britischen Politik identifizierte. So kam es nicht zu einer 
umfassenden Reform des Berufsbeamtentums, die von Sommer 1946 an propagiert wurde. 
Die britische Initiative traf in eine Zeit, zu der mit den neugebildeten Ländern wieder 
ordentliche Staatsorgane vorhanden waren. Diesen wurde zum 1. Dezember 1946 die selb
ständige Regelung ihrer inneren Angelegenheiten eingeräumt. Dazu zählte auch die Gestal
tung des öffentlichen Dienstes. Zwar behielt die Militärregierung weiter ihr Vetorecht, doch 
verzichteten die Briten generell auf ein willkürliches Besatzungsregime. Das war konsequent, 
denn sonst wären die neuen Landesregierungen und Landtage nur Erfüllungsgehilfen der 
Militärregierung ohne eigenverantwortliche Gesetzgebung geblieben. Eine Besatzungsherr
schaft, die die Wiederherstellung von Selbstverwaltung und Freiheit auf ihre Fahnen geschrie
ben hatte , mußte sich schrittweise selbst beseitigen. 
Dazu waren die Briten grundsätzlich entschlossen , auch wenn sie gelegentlich Winkelzüge 
machten, um ihre Reformen doch noch durchzusetzen. Aber was bis zum Sommer 1946 noch 
nicht durch Verordnung der Militärregierung festgelegt worden war, konnte danach nur noch 
mit Zustimmung der Länder verwirklicht werden. So drängten die Briten vergeblich darauf, 
bald Landesverfassungen zu beschließen, auf die sie durch ihre Landesbeauftragten und deren 
Vetorecht Einfluß hätten ausüben können. Gerade deswegen entzogen sich aber die Lan
desregierungen und Landtage dieser Aufgabe, indem sie hinhaltend taktierten. Man wollte 
über die innere Struktur der Länder souverän entscheiden , und zwar möglichst erst , wenn 
auch über die Zukunft Deutschlands entschieden war. Tatsächlich verabschiedete Nordrhein
Westfalen seine Landesverfassung erst im Sommer 1950, nach Inkrafttreten des Grundgeset
zes. Vorarbeiten hatte es allerdings schon in den Jahren 1947/48 gegeben. Das machte eine 
Vollverfassung mit umfassender Regelung der Grundrechte entbehrlich und viele Entschei
dungen in kontroversen Punkten überflüssig. Demgegenüber hatten sich die Länder in der 
amerikanischen Besatzungszone bereits 1946 Vollverfassungen gegeben, die Gegensätze zum 
Grundgesetz der Bundesrepublik von 1949 aufwiesen. 
Die Briten hatten als unbeschränkte Herrscher begonnen. Später mußten sie immer mehr 
Kompromisse eingehen. Es war nämlich nicht ihre Absicht, auf unbegrenzte Zeit die 
Verantwortung für ihre Zone zu tragen . Vor allem die Regierung in London betonte immer 
wieder, die Probleme in Deutschland könnten nur zusammen mit den Deutschen und 
schließlich allein durch diese selbst gelöst werden. Der schroffe Befehlston der frühen 
Militärregierung war bereits 1947 einem Klima gewichen, in dem der verantwortliche britische 
Minister sich Deutschlands Freund nennen konnte. Überhaupt waren die Briten im Dialog mit 
den Deutschen mehr als Amerikaner und Franzosen bereit, ein gehöriges Maß freimütiger 
Kritik zu akzeptieren und Konflikte offen auszutragen. So konnte der nordrhein-westfälische 
Landwirtschaftsminister Heinrich Lübke, der spätere Bundespräsident, der wegen der anhal
tend schlechten Ernährungslage seinen Rücktritt angeboten hatte, am 23. Dezember 1947 
über den Rundfunk heftige Kritik an der Militärregierung üben. In den anderen Besatzungs
zonen hätte das zum offenen Eklat geführt. Die Briten lenkten jedoch ein und ermöglichten so 
dem Landwirtschaftsminister, im Amt zu bleiben. 
Wenn die Besatzungspolitik der Briten noch heute einen schlechteren Ruf genießt als die der 
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Amerikaner, dann liegt das an den schwierigen Verhältnissen in der britischen Zone mit 
Hunger, Not und Mangel. Die Aufbauleistung Großbritanniens, die entscheidend zur Stabili
sierung der politischen Kultur der jungen Demokratie in Deutschland beigetragen hat, gerät 
darüber leicht in Vergessenheit. Dabei zeichneten sich die Briten durch Fairness und 
Konsequenz aus. Sie unterwarfen ihr Handeln den Normen des Rechtsstaates. Bei keiner 
anderen Besatzungsmacht war die Selbstbindung an einmal verkündete Grundsätze und 
vereinbarte Praktiken so stark entwickelt wie bei ihnen . Deshalb taten sie sich auch bei der 
Entnazifizierung schwerer als die Amerikaner. Die britische Entnazifizierung war im Verfah
ren langsamer und komplizierter und wurde deshalb heftig kritisiert. Im Ergebnis aber war sie 
gerechter. Sie hat das demokratische System nicht diskreditiert, sondern stabilisiert. 
Die Gründung der Bundesrepublik leitete das Ende des britischen Besatzungsregimes ein. In 
der Alliierten Hohen Kommission waren es vor allem die Briten, die auf den zügigen Abbau 
der Besatzungsherrschaft drangen. Auf General Robertson folgte 1950 mit Sir Ivone Kirkpa
trick ein Berufsdiplomat als Hochkommissar. Mit ihm begann die Wiederherstellung norma
ler, partnerschaftlieber Beziehungen zwischen Briten und Deutschen. 
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