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DAS PHANTOM DER WIRTSCHAFfSEINHEIT 

Großbritannien und die Forderung nach Einrichtung von Zentralverwaltungen 
im besetzten Deutschland 1945-1947 

Als die Streitkräfte der Alliierten im Frühjahr 1945 das gesamte Gebiet des Deutschen 
Reiches besetzt hatten, konnten die dringendsten administrativen Entscheidungen von den 
Militärs allenfalls provisorisch - und dies auch nur innerhalb der ersten Wochen - getroffen 
werden. Sehr rasch ließen die Siegermächte nicht nur ihre eigenen Experten nachrücken, die 
mehr oder weniger gut auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet worden waren; auch kam es 
allerorten zur Neueinsetzung deutscher Bürgermeister, Landräte und bezirklieber Verwal
tungseinrichtungen. Mindestens bis zum Spätsommer 1945 befand sich die staatliche und 
rechtliche Entwicklung im besetzten Deutschland völlig im Fluß, ohne daß sich eine einheitli
che Richtung abgezeichnet hätte. Entscheidungen wurden revidiert, spontanen Ernennungen 
folgten Wiederabsetzungen, und neben dem Gefühl treuhänderischer Verpflichtung bahnten 
sich bald auch vielfältige Eigeninteressen ihren Weg. Die daraus resultierenden Erleichterun
gen für alle Beteiligten waren um so handgreiflicher, je rascher sich die neueingerichteten 
Verwaltungen konsolidierten. Viele der drängendsten Probleme verlangten jedoch nach 
Lösungen, die nicht nur begrenzt für einen lokalen Bereich oder eine Region gefunden 
werden konnten. Dies galt insbesondere für alle Formen des Transports, der Versorgung und 
der Kommunikation, die die Alliierten vor große Schwierigkeiten stellten. Obwohl die 
entscheidenden konzeptionellen Fragen, welche Richtung die künftige Deutschlandpolitik 
einschlagen würde und welche politische Gestalt dem Gebiet des besiegten Reiches langfristig 
gegeben werden sollte, noch völlig offen waren, begegnet man bereits in den ersten Wochen 
nach Kriegsende gelegentlich der Forderung nach Einrichtung zentraler Verwaltungsstellen. 
Deren Aufgabe wäre es gewesen, Maßnahmen, die das gesamte besetzte Gebiet betrafen, zu 
koordinieren und möglichst einheitliche Regelungen zu treffen. 

1. Siegermächte und Besatzungsalltag 

Aus der Sicht vieler alliierter wie auch zu neuer Verantwortung gelangender deutscher 
Verwaltungsexperten wären Zentralverwaltungen in einem bestimmten Umfang die Voraus
setzung dafür gewesen , um der scheinbar grenzenlosen Zerstörung Herr zu werden. Für beide 
Seiten war jedoch die Aussicht auf kurzfristige Vorteile, die möglicherweise mit noch 
unausgereiften, langfristigen Zielvorstellungen unvereinbar waren, von vornherein bedenk
lich. Vielmehr wandelte sich die Diskussion um die Einrichtung zentraler deutscher Verwal
tungen, die ursprünglich durch pragmatische Überlegungen ins Leben gerufen worden war, im 
Lauf der Jahre 1945 und 1946 immer mehr zu einem Streit zwischen den Siegermächten, in 
dem sich zwei Problemfelder von großer Tragweite widerspiegeln: Zunächst und gewisserma
ßen auf der Alltagsebene werden hier die konkreten Schwierigkeiten an Ort und Stelle 
erkennbar, die jede der Besatzungsmächte immer nachdrücklicher dazu zwangen, ihre 
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unterschiedlichen Kriegszielplanungen einer Revision zu unterziehen. Darüber hinaus wurde 
der Gang der Diskussion schon sehr bald von dem ihr vorgeordneten Auflösungsprozeß der 
Kriegskoalition und der Entwicklung des Kalten Krieges beherrscht, so daß die Kontroverse 
um die mögliche Einrichtung einer Zentralregierung die anfängliche Forderung nach Zentral
verwaltungen überlagerte und absorbierte. 
Im Rückblick muß es aber als zweifelhaft angesehen werden, ob das Mindestmaß an Konsens 
zwischen den Alliierten, das die Einrichtung und Aufrechterhaltung von Zentralverwaltungen 
erfordert hätte , nach Kriegsende überhaupt noch gegeben war. Uneinigkeit bestand jedoch 
nicht nur unter den Siegermächten. Auch zwischen der Besatzungsmacht und den jeweils 
beteiligten deutschen Stellen herrschte bald Dissens darüber, ob die Einrichtung gesamtdeut
scher Zentralverwaltungen ein erstrebenswertes Ziel sein würde. Für manche Entscheidungs
träger besonders in London traten Nützlichkeitserwägungen hinter prinzipiellen Überlegun
gen zurück, so daß das Interesse an einer gemeinsam mit den Verbündeten abgestimmten 
Politik Vorrang hatte. Demgegenüber übte in einigen deutschen Regionen die neugewonnene 
"Unabhängigkeit" eine größere Anziehungskraft aus als die Aussicht auf eine Rückkehr zum 
Berliner Zentralismus. Aber weder der mögliche Sitz der zu bildenden zentralen Verwaltungs
einrichtungen noch die Haltung deutscher Kreise waren für den Gang der Diskussion von 
ausschlaggebender Bedeutung. Die Verflechtung der Interessen und der langwierige Prozeß 
der Entscheidungstindung legen es vielmehr nahe, die Haltung jeder der beteiligten Seiten für 
sich zu betrachten. Vermutungen darüber, ob durch das Nicht-Zustandekommen zentraler 
Verwaltungseinrichtungen gesamtdeutsche Möglichkeiten verpaßt wurden, sollten demgegen
über nur mit äußerster Zurückhaltung angestellt werden. 

2. Zentralverwaltung oder Zentralregierung? 

Im Vergleich vor allem zur amerikanischen, aber auch zur französischen und zur sowjetischen 
Politik in dieser Frage hat bisher die Haltung der britischen Seite nur wenig Beachtung 
gefunden. Dem Urteil Ernst Deuerleins zufolge (Obstruktion, S. 409 f.) ging die Initiative zur 
Bildung deutscher Zentralverwaltungen "ausschließlich" von den Vereinigten Staaten aus, 
deren Auffassungen sich Großbritannien "freilich weniger dezidiert" anschloß. Auch aus der 
Sicht Thilo Vogelsangs (Bemühungen, S. 520) war die Politik Londons primär von der 
Notwendigkeit bestimmt, den Weg der amerikanischen Deutschlandpolitik nach 1945 mitzu
gehen. Können die Briten wirklich in dieser Hinsicht von vornherein als die "Ja-Sager" der 
Amerikaner angesehen werden , die keinen maßgeblichen eigenen Beitrag zum Gang der 
Diskussion leisteten? Teilweise erst jüngst veröffentlichte Quellen belegen, daß Großbritan
nien mindestens etwa ein Jahr lang bemüht war, in Sachen Zentralverwaltungen eine eigene 
Politik zu verfolgen, bevor es sich Mitte 1946 ganz auf die Seite der USA stellte. Auch in 
dieser Frage wird erneut deutlich , daß England stärker als die beiden anderen Unterzeichner
staaten versucht hat, an den Regelungen des Potsdamer Abkommens festzuhalten. 
In den Monaten vor dem Zusammentreten der Potsdamer Konferenz am 17. Juli 1945 ging es 
den Verantwortlichen in der britisch besetzten Zone noch in erster Linie darum, Verwaltungs
maßnahmen überhaupt zu gewährleisten. Mit der Übernahme der obersten Regierungsgewalt 
durch die vier Siegermächte am 5. Juni gab es "zunächst keinerlei deutsche Eigenverantwor-
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tung im politischen Sinne mehr" (Schulz, Nation, S. 96). Da jegliche gesamtstaatlichen 
Institutionen aufgelöst waren, konnte und sollte die allgemeine Verwaltung zunächst nur in 
kleinsten kommunalen und regionalen Bereichen wiederaufgebaut werden. In einer geheimen 
Direktive des westalliierten Oberkommandos (SHAEF) an die Armeeführung vom 11. Mai 
(FO 371/46914/C2390) hieß es, Ziel der Besatzungsherrschaft sei es nicht, die gesamte 
Verantwortung für das öffentliche Leben in die Hände des Militärpersonals zu legen. 
Vielmehr scheine es dringend geboten zu sein, deutsche Verwaltungseinrichtungen wieder 
funktionsfähig zu machen, indem man Personal fand, das nicht in zu enger Verbindung mit 
dem Nationalsozialismus gestanden hatte. Einsetzen müsse dieser Neuaufbau auf regionaler · 
Ebene, wo es vorrangig um die Lösung der Versorgungs- und Transportprobleme sowie die 
Wiederaufnahme der Industrieproduktion gehe. Dabei war von der möglichen Einrichtung 
von Zentralverwaltungen für sämtliche Besatzungszonen noch keine Rede. Vielmehr erging 
die Weisung, die Zonengrenzen zu respektieren und über diese hinweg lediglich die Kommu
nikations-, Transport- und Reiseverbindungen möglichst effizient zu regeln. 
Auch in den Analysen der um diese Zeit noch im Londoner Norfolk House untergebrachten 
Contra! Commission for Germany/British Element (CCG/BE) finden sich noch keine Überle
gungen, die auf die Einrichtung von Zentralverwaltungen abzielten. Statt dessen diskutierte 
man zunächst die Größe, die die neu einzurichtenden regionalen Verwaltungsbezirke haben 
sollten (vgl. FO 1032173). Während im Washingtoner State Department bereits im März 1945 
Spekulationen angestellt worden waren, die im Gegensatz zu den ursprünglichen Föderalisie
rungskonzepten auf die Bildung einer deutschen Zentralregierung zielten, entwickelte sich im 
Londoner Foreign Office erst Anfang Juni eine Diskussion, in der deutlich zwischen <.!er 
Einrichtung einer Zentralverwaltung und der Frage einer Zentralregierung für das besetzte 
Deutschland unterschieden wurde. Con Douglas Walter O'Neill, zu dieser Zeit außerplanmä
ßiger Mitarbeiter im Foreign Office, bemühte sich in einem Memorandum vom 4. Juni (FO 
371146732/C 3428), die voraussehbaren Vor- und Nachteile der Bildung einer deutschen 
Zentralregierung gegeneinander abzuwägen. Die Vorteile lagen aus seiner Sicht lediglich 
darin , daß eine solche Zentralregierung die Besatzungsmächte von ihrer unmittelbaren 
Verantwortung entlasten, vor zahlreichen Vorwürfen bewahren sowie untergeordneten deut
schen Dienststellen größeren Respekt einflößen würde. Außerdem verspreche eine baldige, 
zwischen den Siegermächten abgestimmte Entscheidung, einer einseitigen Regierungsbildung 
von sowjetischer Seite das Wasser abzugraben. 
Diesen Argumenten stellte O'Neill jedoch eine lange Liste zu erwartender Nachteile gegen
über. So werde sich zwischen den Alliierten kaum Einigkeit über die personelle Gestaltung 
einer solchen Regierung erzielen lassen, zumal die entsprechenden Rekrutierungsmöglichkei
ten sehr begrenzt seien. Eine überstürzte Entscheidung werde alle Aufteilungspläne unmög
lich machen. Sollte aber Berlin erneut Regierungssitz werden, drohe eine totale Abhängigkeit 
von der Sowjetunion. Und da der Verwaltungsaufbau in Deutschland als Folge des Krieges 
völlig zerstört sei, bestehe kaum Aussicht auf ein wirkungsvolles Funktionieren; außerdem sei 
es verfrüht, schon jetzt einerneuen deutschen Regierung das erforderliche Maß an Autorität 
einzuräumen. Obwohl O'Neill sich uneingeschränkt gegen eine deutsche Zentralregierung 
aussprach, erklärte er es abschließend für erforderlich, die Besatzungszonen als eine wirt
schaftliche Einheit zu behandeln. Dies verlange die baldige Errichtung zentraler Verwaltungs
instanzen, und darum sollte sich die Kontrollkommission vorrangig bemühen. 
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O'Neills Überlegungen fanden bei seinen Kollegen nur begrenzte Zustimmung. Premiermini
ster Winston Churchill erhielt einen kurzen Bericht, und an Feldmarschall Bernard 
L. Montgomery erging die Bitte, seine Vorstellungen über den künftigen Verwaltungsaufbau 
in Deutschland darzulegen. Die Antwort des britischen Oberbefehlshabers und Militärgou
verneurs brachte dann allerdings einen besonderen Nachdruck in die Debatte. Unter der 
Prämisse, daß die Grundlagen der künftigen deutschen Verwaltung zunächst auf lokaler und 
regionaler Ebene gelegt werden müßten, hielt auch er die Einrichtung von Zentralverwaltun
gen für die dringendste Aufgabe der nächsten Monate. Um dieses Ziel zu erreichen, gab es 
aus seiner Sicht drei Möglichkeiten. Am naheliegendsten und einfachsten erschien es ihm, 
einzelne ausgewählte Ministerien, die der Kontrolle der vier Siegermächte unterstellt bleiben 
sollten, in Berlin zu etablieren. Sollten die Russen in dieser Frage die Zusammenarbeit 
verweigern, bestehe der zweitbeste Weg in der Schaffung ausschließlich für den Westen 
Deutschlands zuständiger Zentralverwaltungen, die von einer britisch-amerikanisch-französi
schen Kommission überwacht werden sollten. Zwar würde dies eine dauerhafte Teilung 
Deutschlands in eine östliche und eine westliche Hälfte zur Folge haben, so fügte der 
Feldmarschall nüchtern hinzu, aber ohne die sowjetrussische Bereitschaft zur Zusammenar
beit bestehe hierin die einzige Möglichkeit , das westliche Deutschland angemessen zu 
kontrollieren. Sollte auch diese Kooperation scheitern, bleibe Großbritannien als letzte 
Alternative die Bildung eigener zonaler Verwaltungsstellen, was praktisch die Aufteilung 
Deutschlands bedeute. Allerdings sei diese dritte die teuerste, problematischste und somit am 
wenigsten wünschenswerte Lösung. 
Montgomerys Vorschläge wurden zu einem ersten Orientierungspunkt der Kontroverse, die 
sich nun anschloß. Zusammen mit einem Kommentar des Official Committee on Armistice 
Terms and Civil Administration (ACAO) wurden sie auch Churchill zugeleitet. Dieser 
Planungsausschuß legte großen Nachdruck auf die Feststellung, daß die von Montgomery 
vorgeschlagene erste Lösung, also die Einrichtung von Zentralverwaltungen in Berlin unter 
der Kontrolle der vier Siegermächte, bei weitem als die beste anzusehen sei. In der Einschät
zung der beiden Alternativen nahm er jedoch eine andere Gewichtung vor. Demnach sei eher 
zu empfehlen, in jeder Zone eigene Verwaltungszentralen einzurichten, als einen Weg zu 
gehen, der zwangsläufig den endgültigen Bruch mit der Sowjetunion zur Folge haben müsse. 
Im Hinblick auf die unmittelbar bevorstehende Konferenz der Großen Drei in Potsdam wies 
Montgomery dann am 15. Juli das Foreign Office erneut auf die Notwendigkeit hin, Deutsch
land verwaltungsmäßig und wirtschaftlich als eine Einheit zu behandeln (FO 1032173 u. 
FO 371/46732/C3211). 
Das Prinzip der wirtschaftlichen Einheit entsprach durchaus den Interessen jeder der drei 
Signatarstaaten des Potsdamer Abkommens, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. 
Während es der britischen und der amerikanischen Seite primär darum ging, die vielfältigen 
Versorgungsprobleme zu lösen, hatte Stalin vor allem das Ausmaß seiner Reparationsansprü
che im Auge, die auch umfangreiche Lieferungen aus dem Ruhrgebiet notwendig gemacht 
hätten. Beides war jedoch zu kurzfristig gedacht, als daß davon die noch nicht abgeschlossene 
Diskussion um langfristige Zielvorstellungen hätte bestimmt oder diese von vornherein mit 
ihnen in Einklang gebracht werden können. Obwohl Stalin zunächst versuchte, die Bildung 
einer deutschen Zentralregierung zu erreichen, gelang es dem amerikanischen Präsidenten 
HarryS. Truman, ein Dezentralisierungsgebot für die öffentliche Selbstverwaltung durchzu-
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setzen, das von vomherein in einem Spannungsverhältnis zu der gewünschten Wirtschaftsein
heit stand. In dem entsprechenden Unterpunkt des Potsdamer Abkommens (3. Abschnitt, 
Punkt 9/IV; vgl. Antoni, Abkommen, S. 130-135 u. 340-347) heißt es, daß zwar bis auf 
weiteres "keine zentrale deutsche Regierung errichtet" werde, wohl aber "einige wichtige 
zentrale deutsche Verwaltungsabteilungen". Die fünf dafür vorgesehenen Gebiete waren das 
Finanz-, Transport- und Verkehrswesen sowie der Außenhandel und die Industrie. An der 
Spitze der vorgesehenen Abteilungen sollten Staatssekretäre stehen, die "unter der Leitung 
des Kontrollrates tätig sein" konnten. 

3. Vorsicht und Skepsis 

In dem halben Jahr nach Abschluß der Potsdamer Konferenz bildete das Thema Zentralver
waltung nicht nur einen ständigen Streitpunkt zwischen den vier Siegermächten, sondern vor 
allem auch innerhalb des neu eingerichteten Alliierten Kontrollrats. Dabei wurden die 
Überlegungen jeder Seite tendenziell immer weniger von sachlichen Kriterien als von der 
Einschätzung bestimmt, welche Richtung die Beziehungen zwischen den Großmächten einzu
schlagen schienen. Offensichtlich war der konkrete Bedarf an zentralisierten Verwaltungsent
scheidungen im Herbst 1945 schon nicht mehr so groß wie noch im Frühsommer vermutet. 
Dennoch wurde die Haltung der britischen und der amerikanischen Seite immer noch von 
ökonomischen Motiven bestimmt. Zum einen galten beide Zonen in hohem Maße als 
importabhängig, zum anderen stellte der Abbau von Wirtschaftsbarrieren eine Voraussetzung 
sowohl für den Wiederaufbau Deutschlands als auch für die ökonomische Einheit Europas 
dar. Gleichzeitig ist jedoch unübersehbar, daß vor allem auf britischer und französischer Seite 
auch sicherheitspolitische Bedenken zunehmend an Gewicht gewannen. 
Es ist viel darüber gerätselt worden, ob die französische Obstruktion gegen die Errichtung von 
Zentralverwaltungen nur kurzfristig gedachten Eigeninteressen entsprach oder auf einer 
langfristig konzipierten Strategie beruhte. Rückblickend mochten sich zahlreiche Pariser 
Regierungsvertreter rühmen, durch ihren hartnäckigen Widerstand ein weiteres Vordringen 
des sowjetrussischen Einflußes nach Westen verhindert und damit den Westmächten einen 
großen Dienst erwiesen zu haben. Zwar läßt sich diese Intention durch zahlreiche Äußerun
gen des Generals de Gaulle vom Herbst 1945 belegen, insgesamt erweist sich aber die 
französische Deutschlandpolitik nach Kriegsende als ebenso heterogen wie die der beiden 
angelsächsischen Mächte, so daß ihr eine derart eindeutige Zielstrebigkeit nicht zugute 
gehalten werden kann (vgl. Deuerlein, Obstruktion, S. 432 ff. ). 
Die Regierung in Paris stimmte in mehreren Noten, die sie am 7. August 1945 den Botschaf
tern der USA, der Sowjetunion und Großbritanniens überreichen ließ, unter einer Reihe von 
Vorbehalten den Beschlüssen des Potsdamer Abkommens zu. Ihr Haupteinwand richtete sich 
gegen die vorgesehenen Zentralverwaltungen. Zwar war Frankreich zu keiner der drei großen 
Konferenzen in Teheran, Jalta und Potsdam eingeladen, wohl aber an der Übernahme der 
obersten Regierungsgewalt in Deutschland am 5. Juni beteiligt gewesen. Durch die Mitglied
schaft im Alliierten Kontrollrat war es in der Lage, dessen Handlungsfähigkeit, die auf dem 
Prinzip der Einstimmigkeit beruhte, zu blockieren. Während die Amerikaner bereits im 
August auf ein rasches Zustandekommen der in Potsdam vereinbarten Zentralverwaltungen 
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drängten, konnte der französische Vertreter im Kontrollrat , General Pierre Koenig, jede 
Entscheidung durch sein Veto verhindern. Über die französische Unnachgiebigkeit verärgert, 
schlug der amerikanische Oberbefehlshaber, General Lucius D. Clay, am 24. September 
seiner Regierung vor, Zentralverwaltungen nur für die amerikanische, britische und sowjeti
sche Zone einzurichten. Noch bevor er hierfür aus Washington grünes Licht erhielt, war mit 
dem "Länderrat" für das US-Besatzungsgebiet eine Institution geschaffen worden, die zumin
dest die dortige zonale Verwaltung zu koordinieren vermochte. Bevor sich die britische 
Regierung entschloß, eine ähnliche Institution ins Leben zu rufen, vollzog sich ein längerer 
Prozeß der Meinungsbildung. 
Für keine der vier Siegermächte stand im Herbst 1945 in der Deutschlandpolitik so viel auf 
dem Spiel wie für Großbritannien. Das wirtschaftlich selbst völlig ausgelaugte Land wäre im 
Falle einer Verschärfung der zonalen Aufteilung Deutschlands für ei.n Gebiet verantwortlich 
gewesen, das überbevölkert und auf unabsehbare Zeit nicht in der Lage war, seine eigene 
Versorgung sicherzustellen. Unter diesen Umständen mußte London der alliierten Zusam
menarbeit eine große Bedeutung beimessen. Ein derart forsches Vorgehen bedeutete aus der 
Sicht der Verantwortlichen in Whitehall eine übereilte Eingrenzung des eigenen Handlungs
spielraums. "Wir müssen besonders vorsichtig darauf achten", so ermahnte der neue Außen
minister Ernest Bevin Feldmarschall Montgomery, "daß wir öffentlich nicht mehr versprechen 
als wir tatsächlich zu leisten vermögen" (FO 371/46735/C5132). Gleichzeitig bat er ihn wegen 
seines Aufrufs an die Bevölkerung der britischen Zone vom 25. Juli, in dem dieser an die 
Bereitschaft zur individuellen politischen Willensbildung appelliert hatte, mehr Zurückhal
tung zu üben. Bevins Politik gegenüber den drei anderen Siegermächten ist vom Beginn seiner 
Amtsführung an durch Vorsicht und Skepsis gekennzeichnet. In diesem Sinne forderte der 
Außenminister zum Beispiel im Oktober General Brian Robertso~ , den stellvertretenden 
Militärgouverneur der Besatzungszone, auf, den Russen keinen Anlaß zu der Behauptung zu 
bieten, Großbritannien hielte sich nicht an die Vereinbarung von Potsdam (FO 371/46989/ 
C7452) . Innerhalb des folgenden halben Jahres mußten jedoch Bevin und eine Reihe anderer 
Entscheidungsträger in London einsehen, daß es auf Dauer für die britische Regierung 
unmöglich wurde, an der Einheit der Allüerten festzuhalten. 
Der Vorschlag General Clays vom 24. September, Zentralverwaltungen nur für die amerika
nische, britische und sowjetische Zone einzurichten, stieß im Foreign Office auf starke 
Zurückhaltung. Es müsse dringend versucht werden, so formulierte O'Neill , auf französischer 
Seite Kompromißbereitschaft zu erzeugen. Die Briten könnten es sich weder den Russen noch 
den Amerikanern gegenüber leisten, ihre Zustimmung allzu lange hinauszuzögern. Auch das 
Kriegsministerium forderte , starken Druck auf Frankreich auszuüben. Es sei umgehend zu 
entscheiden, ob London die Durchsetzung einer sinnvollen und praktischen Lösung, die 
zugleich die Potsdamer Vereinbarungen erfüllte, unterstützen oder sich gegen Moskau und 
Washington auf die Seite der Franzosen stellen wolle. Wenig später fühlte sich das War Office 
durch einen Bericht Montgomerys über ein Gespräch mit Marschall Grigoriy Schukow, dem 
sowjetischen Oberbefehlshaber, bestätigt, der für den Fall einer baldigen Einrichtung von 
Zentralverwaltungen einen freizügigen Austausch über die Zonengrenzen hinweg in Aussicht 
gestellt hatte (FO 371/46988/C696 u. C6651; FO 371/46989/C7730). 
Eine rasche Entscheidung notfalls gegen Frankreich empfahl auch Sir William Strang, der 
politische Berater des britischen Militärgouverneurs. Als konkrete~ Datum, bis zu dem die 
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Einrichtung von Zentralverwaltungen abgeschlossen sein sollte, nannte er den 1. März 1946. 
John M. Troutbeck, der Leiter der Deutschland-Abteilung im Foreign Office, konnte dem im 
wesentlichen nur zustimmen. Besorgt kommentierte er den Bericht Strangs mit der Feststel
lung, "daß wir in dieser Sache keine Wahl haben und von der denkbar schlechtesten 
Ausgangslage her kämpfen müssen, wenn wir weiterhin die Franzosen unterstützen". Eine 
solche alt-neue britisch-französische Entente stände zudem auf einer schlechten Grundlage, 
wenn sie sich gegen die Interessen der Russen und Amerikaner richtete und auf einer 
Nichterfüllung des Potsdamer Abkommens aufbaute (FO 371/46988/C7194). Kurz darauf 
teilte Montgomery, der sich auf einen Schriftwechsel mit Clay berufen konnte, dem Foreign 
Office mit, daß die Vereinigten Staaten keine weiteren Verzögerungen dulden würden. Seiner 
Einschätzung nach werde die Viermächte-Kontrolle Deutschlands zusammenbrechen, wenn 
es nicht bis zum Ende des Jahres zur Einrichtung deutscher Zentralverwaltungen komme. 
Sollte die französische Seite nicht bereit sein, ihre ablehnende Haltung aufzugeben, erschiene 
es ihm geboten, daß London sich den Vorschlägen Clays anschließe. 
Außenminister Bevin war jedoch nach wie vor nicht bereit, dem Drängen seiner Deutschland
experten nachzugeben. Troutbeck hatte in seinem Kommentar zu dem Schreiben Montgome
rys empfohlen, zunächst den Ausgang der bevorstehenden Wahlen in Frankreich abzuwarten. 
Einschränkend fügte er allerdings hinzu, Großbritannien könne in eine gefährliche Isolation 
geraten, wenn es ein Zusammengehen mit den USA verweigere. Nach einer Rücksprache mit 
Bevin teilte dann Oliver Harvey, der Koordinator und Chefplaner des Foreign Office, mit, 
daß der Außenminister den Franzosen bis zum Ende des Jahres Bedenkzeit einräumen wolle 
(FO 371/46989/C8565 u. FO 1049/263). Auch danach werde er nicht bereit sein, sich gegen 
Paris zu stellen. Das oberste Ziel müsse es bleiben, eine Viermächte-Vereinbarung zu 
erreichen, weshalb eine eventuelle bilaterale amerikanisch-britische Lösung in jedem Fall 
abzulehnen sei. Da aus der Sicht Bevins die Zeit keineswegs knapp zu werden schien, 
erläuterte Harvey, liege der entscheidende, wenn nicht sogar der einzige Vorteil von Zentral
verwaltungen derzeit darin, unter Umständen in der russischen Zone Fuß zu fassen ("the 
possibility of penetraiting somewhat the Russianzone") . 
Die Zurückhaltung Bevins erscheint keineswegs unbegründet. Am 3. November hatte ihm 
Duff Cooper, der britische Botschafter in Paris, mitgeteilt, daß die französische Haltung in 
dieser Frage nicht allein von de Gaullebestimmt werde. Außenminister Georges Bidault und 
dessen volksrepublikanische Partei (MRP) wüßten sehr gut, daß sie Rücksicht auf die 
öffentliche Meinung und die der Nationalversammlung zu nehmen hätten. Darüber hinaus 
liege ihnen viel an der Zusammenarbeit der Alliierten, und sie seien nicht gewillt, sich in einen 
Gegensatz zu den drei Großmächten hineinzumanövrieren. In Wirklichkeit lehnte die franzö
sische Regierung Zentralverwaltungen für alle vier Besatzungszonen keineswegs kategorisch 
ab. Es ging ihr lediglich darum, den deutschen Einfluß auf diese Institutionen in Grenzen zu 
halten und kein Präjudiz für die politische Zukunft des Rhein-Ruhr-Gebiets zu schaffen. 
Schon im Sommer 1945 hatte sich das Pariser Finanzministerium für eine zentrale Finanzver
waltung in Deutschland ausgesprochen, und am 6. November notierte der Leiter der politi
schen Abteilung am Quai d'Orsay, Maurice Couve de Murville, daß Frankreich sich niemals 
gegen Maßnahmen zur Zentralisierung Deutschlands gestellt habe, die unter alliierter Kon
trolle vollzogen würden (FO 371/46989/C7846; Hudemann, in: Herbst (Hrsg.), Westdeutsch
land, S. 176). 
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4. Der Deutsche Zollverein und die Verfassung Australiens 

Über die mögliche Kompromißbereitschaft Frankreichs hinaus waren es aber auch sicher
heitspolitische Überlegungen, die Bevin zögern ließen, die französischen Vorbehalte einfach 
an die Seite zu drängen. Die Möglichkeit, daß Moskau einen zu großen Einfluß auf ein wie 
auch immer zentralisiertes Deutschland gewinnen könnte, bereitete nicht nur den Verant
wortlichen an der Seine große Sorgen. Die Gemeinsamkeit der britischen und französischen 
Interessen nach Kriegsende bestand in der latenten Angst vor einer Regelung der politischen 
Verhältnisse in Mitteleuropa, ohne daß beide Staaten selber in der Lage sein würden, an 
deren Gestaltung in entscheidender Weise mitzuwirken. Die zeitweise aufkeimende Vision, es 
könnte zu einer bilateralen Verständigung zwischen Moskau und Washington über Paris und 
London hinweg kommen, war für de Gaulle ebenso ein Alptraum wie für Bevin. Vor diesem 
Hintergrund zeigte sich Bevin nicht bereit, um der wachsenden Notwendigkeit eines Zusam
mengehens mit den USA willen eine Preisgabe der guten Beziehungen zu Frankreich in Kauf 
zu nehmen (vgl. Bullock, Bevin, S. 239; Rothwell, Britain, S. 406-456). 
In einem umfangreichen Bericht über den regionalen Verwaltungsaufbau in der britischen 
Zone, der unter dem Datum vom 22. September 1945 vom Berliner Hauptquartier der 
neueingerichteten Kontrollkommission erarbeitet wurde (FO 1032/78), ist von der Einrich
tung von Zentralverwaltungen nur noch am Rande die Rede. Vorrangiges Ziel müsse es 
vielmehr sein, die zu bildenden Verwaltungseinheiten so klein wie möglich zu halten: "Ein 
kleines Opfer an Effizienz kann mehr als ausgeglichen werden durch ein daraus resultierendes 
Wachstum regionaler Verbundenheit und Verbreitung politischen Bewußtseins." Daher wird 
vorgeschlagen, die britische Besatzungszone in zehn Verwaltungsbezirke zu unterteilen. Diese 
sollten in einem föderalistischen Sinne so aufgebaut werden, daß sie zu einem späteren 
Zeitpunkt durch Zentralverwaltungen sowohl auf zonaler als auch auf gesamtdeutscher Ebene 
zusammengefaßt werden könnten. An keiner Stelle des Berichts wird die Einrichtung von 
Zentralverwaltungen als Voraussetzung für die Lösung praktischer Probleme hingestellt. 
Einige Fachabteilungen der Kontrollkomission drängten dennoch weiterhin in diese Richtung. 
In einem Memorandum der "Economic Division" vom 16. Oktober 1945, in dem die Einrich
tung eines deutschen Wirtschaftsbeirates erörtert wird, heißt es, daß dieser von vornherein 
eine Gestalt erhalten müsse, die mit den später aufzubauenden Zentralverwaltungen in 
Einklang gebracht werden könne (FO 1025/22). Zur gleichen Zeit wies eine Stellungnahme 
der CCG-Zentrale in Lübbecke für das Control Office for Germany and Austria (COGA) in 
London darauf hin, daß die französischen Vorbehalte gegen ein zentralisiertes Transport- und 
Kommunikationssystem völlig an der Realität vorbeigingen. Alle wichtigen laufenden Planun
gen seien darauf abgestellt, daß es in Kürze zur Bildung zentraler deutscher Verwaltungsin
stanzen kommen werde. Vor allem könne nicht länger auf eine zentrale Finanzverwaltung 
verzichtet werden, da ansonsten der bevorstehende Winter zu einer Katastrophe größten 
Ausmaßes zu werden drohe. Die Einrichtung dieser Verwaltungen bilde einen entscheiden
den ("crucial") Test, den man weder umgehen noch weiter hinauszögern könne. Die Kontroll
kommission setze auf eine zentralisierte Finanzverwaltung, um die Inflation einzuschränken 
und die Verwaltung generell fester in den Griff zu bekommen. Jedes weitere Hinauszögern 
einer entsprechenden Entscheidung werde für die Situation in Deutschland sehr weitrei
chende negative Konsequenzen haben (FO 1032/1487). 
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Das ganze Panorama der bis dahin vorgebrachten Argumente spiegelt sich noch einmal in 
einem Gutachten des stellvertretenden Militärgouverneurs Robertson vom 20. Dezember 
1945 wider (FO 1032/1886). Nach Abstimmung mit Montgomery entwirft er darin in 42 Punk
ten ein Konzept für den künftigen Regierungsaufbau in Deutschland, das im wesentlichen den 
Vorgaben des Potsdamer Abkommens gerecht zu werden versucht. Sein Zentralthema ist 
deshalb das Spannungsverhältnis zwischen dem Dezentralisierungsgebot des Abkommens und 
den gleichzeitig angekündigten Zentralverwaltungen. Auf der einen Seite führe das noch 
immer nicht überwundene Ausmaß der Zerstörung in Deutschland täglich neu vor Augen, 
daß die größten Probleme nur durch eine zentralisierte Wirtschaftsplanung und Verwaltung 
gelöst werden könnten. Auf der anderen Seite erschien Robertson das Demokratiebewußtsein 
in der Bevölkerung noch so wenig gefestigt, daß jedes Zuviel an zentralisierter Entscheidungs
befugnis sich gegenteilig auswirken könne. Seine Vorschläge stellen den Versuch dar, in 
diesem Zielkonflikt eine vermittelnde Position zu finden. 
Die beiden historischen Beispiele, an denen er sich orientiert, sind der Deutsche Zollverein 
und die föderalistische Verfassungsstruktur Australiens. Sie bieten ihm Belege für die 
Möglichkeit, in kleinen geographischen Einheiten ein Höchstmaß an Selbstbestimmung zu 
erreichen und aufrechtzuerhalten, ohne auf eine integrierende Wirtschaftseinheit verzichten 
zu müssen. Robertson hielt Folgen der Zoneneinteilung Deutschlands für dessen weitere 
Zukunft für unausweichlich. Die einzelnen Besatzungszonen hätten sich nicht nur vom ersten 
Tag an unterschiedlich entwickelt, sondern die voneinander abweichenden Demokratievor
stellungen auf seiten der Siegermächte trügen auch dazu bei, das politische Leben in jeder 
Zone anders zu beeinflussen. Unter diesen Umständen erschien ihm lediglich eine ökonomi
sche Einheit möglich und sinnvoll, die mit den Eigenentwicklungen in den Zonen vereinbar 
wäre. Wie die Geschichte des Deutschen Zollvereins zeigte, seien die Deutschen durchaus an 
die künstliche Eingrenzung von Verwaltungsbezirken gewöhnt. Unabhängig von aller wün
schenswerten Dezentralisierung müßten deshalb die bestehenden Zonen ein hohes Maß an 
Autonomie behalten. Darüber hinaus könne Australien als Vorbild dafür dienen, daß 
effiziente Wirtschaftseinheit und starke regionale Selbstbestimmung sich keineswegs gegensei
tig ausschlössen. 
In dem Gutachten des stellvertretenden Militärgouverneurs ist als Leitfaden formuliert, daß 
keine Entscheidung an eine höhere Ebene delegiert wird, die auch auf einer unteren getroffen 
werden kann. Das Ideal des anzustrebenden föderalistischen Aufbaus bestehe darin, daß die 
politische Macht nach oben hin immer weiter abnehme. Ein erster und wichtiger Schritt in 
diese Richtung müsse das Verschwinden der Idee ("concept") eines preußischen Staates sein. 
Danach könne eine Zentralverwaltung eingerichtet werden, die sich zunächst nur mit Wirt
schafts- und zu einem späteren Zeitpunkt auch mit außenpolitischen Fragen auseinanderset
zen solle. Sie müsse anfangs ausschließlich von den vier Besatzungsmächten kontrolliert 
werden, bevor sie schließlich einem deutschen Bundesparlament (,,federal parliament") 
unterstellt werden könne. Auf der Ebene darunter sollte es vier (beziehungsweise im Falle 
einer Rheinstaatsbildung fünf) Bundesstaaten geben, die von zonalen Parlamenten zusam
mengehalten würden. Der Hauptteil der Verwaltung, so der stellvertretende Militärgouver
neur weiter, läge dann allerdings bei den Regionen und den ehemaligen Kleinstaaten, die 
historisch verankert seien und langfristig vielleicht die künstlich dazwischengeschalteten 
zonalen Grenzen wieder überflüssig werden lassen könnten. 
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Das Gutachten des Generals Robertson, in dem sich umfassende Kenntnis der konkreten 
Probleme in Deutschland und realistische Einschätzung des politisch Möglichen miteinander 
verbinden, wurde vermutlich in den verantwortlichen Institutionen in London diskutiert , blieb 
jedoch ohne nachweisbaren Einfluß. Auch aus den diplomatischen Gesprächen, die auf einen 
Beschluß des alliierten "Rates der Außenminister" vom 28. September hin jeweils Mitte 
Oktober, Mitte November und Mitte Dezember 1945 in London, Washington und Moskau 
geführt wurden, gingen keine konsensfähigen Lösungsvorschläge hervor. Als schließlich 
General Clay am 24. November im Koordinierungsausschuß seinen Vorschlag einbrachte, 
Zentralverwaltungen nur für die amerikanische, sowjetische und britische Zone einzurichten, 
legte die sowjetische Seite sofort Widerspruch ein. Deren Vertreter, General Wassilij 
D. Sokolowski, erschien es als vorrangig, eine eindeutige Antwort auf die französischen 
Vorstellungen über die Zukunft des Rhein-Ruhr-Gebiets zu finden . Mit der Jahreswende 
1945/46 war es in der Frage der Zentralverwaltungen bereits zu Bewertungsunterschieden und 
Interessengegensätzen gekommen, die jede Aussicht auf eine einheitliche Viermächte-Kon
trolle für die Zukunft ungewiß erscheinen ließen. Es wurde immer. zweifelhafter, ob sich 
Bevins Politik des Abwartensund d.es Festhaltensan den inPotsdam vereinbarten Grundsät
zen noch lange würde fortsetzen lassen. Ebenso wie gegenüber Frankreich blieb der Außen
minister bis weit in das Jahr 1946 hinein bemüht, es nicht ohne zwingenden Grund zu einer 
Verschlechterung der Beziehungen zur Sowjetunion kommen zu lassen. Diese Vorsicht hat 
die Londoner Regierung länger als ein halbes Jahr veranlaßt, Entscheidungen zu vermeiden, 
die mit dem Ziel der Viermächte-Kontrolle unvereinbar erschienen. Mit den Erfahrungen des 
ersten harten Nachkriegswinters wuchs jedoch in Westminster und Whitehall die Überzeu
gung, daß Großbritannien nicht mehr lange in der Lage sein werde, die Nachteile dieser 
Politik in Kauf zu nehmen. 

5. Vom Länderrat zum Zonenbeirat 

Der weitere Gang der Diskussion um die Einrichtung von Zentralverwaltungen ist auf 
britischer Seite vor allem durch zwei Veränderungen gekennzeichnet. Zum einen drängten die 
verantwortlichen Vertreter der britischen Kontrollinstanzen in Deutschland immer massiver 
auf die beschleunigte Einrichtung zentraler Zonen-Verwaltungen; zum anderen setzte sich in 
London vom Frühjahr 1946 an nach und nach die Erkenntnis durch, daß die Fortsetzung eines 
britischen Eigenweges das Land in eine nicht mehr zu verantwortende Isolation treiben müsse 
(vgl. Foschepoth, in: Ders./Steininger [Hrsg.], Besatzungspolitik, S. 66 u. 84). Aber wenn 
man schon nicht die beiden großen Bündnispartner USA und Sowjetunion in die Kontrolle 
Deutschlands einbinden und damit für die Zukunft verpflichten konnte, wollte man sich 
zumindest das Einvernehmen des kleineren Verbündeten und vormaligen Entente-Partners 
Frankreich erhalten, statt sich ausschließlich auf die Führung Washingtons zu verlassen. 
Über die mögliche politische Bedeutung gesamtdeutscher Zentralverwaltungen zu spekulie
ren, machte nur Sinn, solange die politische Zukunft aller vier Zonen noch offen war. Aber 
die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) hatte bereits am 27. Juli 1945 
die Errichtung von elf Zentralverwaltungen für das Gebiet ihrer Besatzungszone beschlossen, 
die schon im August ihre Arbeit aufnahmen. In der amerikanischen Zone wurden im vierten 
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Quartal des Jahres mehrere Entscheidungsgremien auf zonaler Ebene im Länderrat zusam
mengefaßt. Ein solcher administrativer Zusammenschluß, den Brian Robertson noch im 
Dezember als eine vorübergehende Notwendigkeit eingeschätzt hatte, trat nun als praktische 
Lösungsmöglichkeit immer deutlicher in den Vordergrund. Ende Januar 1946 berichtete 
Christopher Steel, der politische Berater des britischen Militärgollvemeurs, Außenminister 
Bevin über Gespräche mit Politikern und "thinking Germans" in der Region Hannover 
(FO 371/55586/C1499 u. FO 1049/479). Sein überwiegender Eindruck sei es danach, daß in 
fast allen Parteien die Furcht vorherrsche, von der Sowjetunion dominiert zu werden . 
Lediglich die Kommunisten drängten nach wie vor auf die Einrichtung von Zentralverwaltun
gen in Berlin zum frühestmöglichen Zeitpunkt. In den anderen Parteien nähmen nur noch 
wenige an, daß es zu Zentralverwaltungen unter Einschluß der Sowjetzone kommen werde. 
Statt dessen forderten sie, die Einrichtung von Verwaltungen für die drei Westzonen als einen 
Selbstzweck ("an end in itself") zu betrachten. Die Schaffung zonaler Verwaltungseinrichtun
gen sei deshalb ein "notwendiges Übel" , da sie zugleich den ersten Schritt in Richtung auf eine 
neue zentrale Regierung darstelle. Zuerst, so Steel, gelte es , zonale Verwaltungsstellen zu 
bilden, auf denen dann so bald wie möglich Zentralverwaltungen für die drei westlichen 
Zonen aufbauen könnten. Erst wenn diese Vereinigung abgeschlossen sei , sollten Maßnah
men zur Bildung einer gesamtdeutschen Zentralregierung ("toset up a central govemment for 
the \Vhole Reich") erwogen werden. 
Während sich die britischen Stimmen aus Deutschland häuften, die auf zentrale Verwaltungs
einrichtungen für die gesamte britische Zone drängten, wurde mit der Schaffung des Zonen
beirats, der am 6. März 1946 in Harnburg zu seiner ersten Sitzung zusammentrat, auf der 
politischen Ebene ein entscheidender Schritt vollzogen. Dieser Zonenbeirat erhielt zwar 
zunächst nur eine beratende Funktion, da die Briten in der Übertragung neuer Verantwortung 
an Deutsche generell wesentlich zurückhaltender waren als Amerikaner und Russen. Aber 
schon die Einsetzung des Zonenbeirats kann als ein Durchbruch angesehen werden. Dabei 
erschien den Briten im Unterschied zu den Amerikanern und eher mit der Haltung der 
Sowjets vergleichbar die Schaffung zonaler Verwaltungsinstanzen keineswegs als ein Präjudiz 
gegen die Errichtung gesamtdeutscher Zentralverwaltungen. Vielmehr wird immer wieder 
betont, daß nur solche zonalen Einrichtungen in Frage kämen, die gegebenenfalls direkt auf 
gesamtdeutsche Instanzen übergeleitet werden könnten. Deren Einführung gestalte sich 
jedoch mehr und mehr als "a very slow and delicate process", wie der Leiter der Administra
tion and Local Govemment Branch in Bünde urteilte. 
Seine Stellungnahme zu dem Problem " German Central Administration" vom 30. März 1946 
(FO 1032/1886) kann als charakteristisch für die Einschätzung der Verantwortlichen auf seiten 
der britischen Kontrollkommission angesehen werden. Zwar betont er einleitend, daß an dem 
durch das Potsdamer Abkommen vorgegebenen Ziel, Zentralverwaltungen für ganz Deutsch-

. land einzurichten, festgehalten werden müsse. Die Bildung entsprechender Verwaltungen auf 
zonaler Ebene dürfe deshalb aber nicht länger hinausgezögert werden. Da die administrative 
Praxis in den vier Zonen auch in Zukunft Unterschiede aufweisen werde, dürften zonale nicht 
einfach als Ersatz für gesamtdeutsche Zentralverwaltungen angesehen werden. Sie seien 
dringend notwendig a) für den Fall, daß es nicht mehr zur Einrichtung von Zentralverwaltun
gen komme, b) als ein Mittel , um sonst auftretende Verzögerungen zu vermeiden, und c) falls 
sich die Unterschiede zwischen den Zonen als dauerhaft erwiesen. 
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Darüber hinaus würden Zonen-Zentralverwaltungen, so schrieb der britische Beamte in 
Bünde, die deutsche Seite daran hindern, Keile zwischen die Alliierten zu treiben, zumal die 
Risse in der Viermächte-Kontrolle immer deutlicher zutage träten. Die Regierung in London 
stehe nicht vor der Wahl zwischen zentralen und zonalen Verwaltungen als vielmehr vor der 
zwischen zonalen Verwaltungen, die auf eine Bundesverwaltung (,,federal administration") 
hinarbeiteten, und solchen, die lediglich gegenüber der britischen Kontrollkommission ver
antwortlich seien. Vom praktischen Gesichtspunkt her erscheine die Einrichtung von zonalen 
Verwaltungszentralen unumgänglich, und diese ließen sich langfristig ebenso zur Unterstüt
zung von Zentralverwaltungen auf der Ebene aller vier Zonen verwenden wie auch für einen 
Zusammenschluß der drei Westzonen. Sie müßten dann allerdings als das äußere sichtbare 
Zeichen eines inneren geistigen Zusammenschlusses gegen die Russen ("an outward and 
visible sign of an inward and spiritualline-up against the Russians") angesehen werden. Statt 
diese Spaltung zu verschärfen, empfiehlt der Autor abschließend, das Ziel gesamtdeutscher 
Zentralverwaltungen nicht aus den Augen zu verlieren. 

6. Auf dem Wege zur Teilung Deutschlands 

Im Laufe des Jahres 1946 trat die Forderung nach Einrichtung von Zentralverwaltungen in 
einen immer deutlicher werdenden Zusammenhang mit der Frage der möglichen Teilung 
Deutschlands. Die Diskussion wurde gewissermaßen von dem rasch wachsenden Argwohn 
gegenüber den Zielen der sowjetischen Politik unterminiert. Ein Alliierter Kontrollrat, der 
seine Aufgaben in vollem Umfang, ohne Zeitverlust und wirkungsvoll wahrgenommen hätte, 
wäre auch weiterhin ein Symbol der Einheit aller vier Besatzungszonen gewesen. Als dieser 
jedoch im März 1948 seine Arbeit einstellte, konnte von einer effizienten Viermächte
Kontrolle schon lange nicht mehr die Rede sein. Insoweit allerdings die britische Regierung 
länger als ihre Verbündeten an diesem Ziel festhielt, mußte sie auch in der Übertragung von 
Verantwortung an deutsche Stellen zurückhaltender sein. Etwa von März/April1946 an wurde 
aber auch im Foreign Office das Ideal einer einheitlichen Kontrolle des gesamten besetzten 
Deutschland immer entschiedener in Frage gestellt. In einem Arbeitspapier vom 2. April 
heißt es dezidiert, angesichts der Zusammengehörigkeit der westlichen Besatzungszonen gebe 
es inzwischen zwei Deutschlands ("taking the Western zones as a whole, there are at present 
two Germanies"). Der Autor, John M. Troutbeck, warnt generell vor der Bildung zentraler 
politischer Institutionen in Berlin und bezweifelt den Wert von Zentralverwaltungen zum 
gegebenen Zeitpunkt überhaupt. 
Nicht weniger deutlich wurde einen Tag später in einer Besprechung zwischen Bevin, 
Deutschland-Minister Hynd und einer Reihe von Spezialisten des Foreign Office die Alterna
tive formuliert, vor die sich die britische Regierung jetzt unausweichlich gestellt sah: Sollte 
man weiter auf die Schaffung gesamtdeutscher Zentralverwaltungen hinarbeiten oder eine 
Teilung Deutschlands in zwei oder mehr voneinander getrennte Gebiete als Grundlage der 
weiteren Politik akzeptieren? Die Beteiligten stellten fest, daß in dem einen Fall die Gefahr 
eines zunehmenden "Communist influence" in ganz Deutschland oder eines "Communism on 
the Rhine" nicht mehr in Grenzen gehalten werden könne. Die andere Möglichkeit würde 
allerdings auf eine längerfristige Teilung Deutschlands und die Bildung eines "Western Bloc" 
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hinauslaufen. Demgegenüber erinnerte Bevin daran, daß es bereits zur Bildung eines 
"Eastern Bloc" gekommen sei, für den es bis jetzt noch kein hinreichendes Gegengewicht 
gebe. Außerdem wies Hynd darauf hin, daß die Aussicht auf gesamtdeutsche Zentralverwal
tungen in absehbarer Zeit gering sei. Schließlich legte der Außenminister Wert auf die 
Feststellung, in jedem Fall müßten mit den Amerikanern Einklang erzielt und die französische 
Seite konsultiert werden (FO 945/16; FO 371/55586 und 55613). 
Auch unter den verantwortlichen britischen Entscheidungsträgern in Deutschland wuchsen 
die Zweifel, ob die Kontinuität der ursprünglich verfolgten Politik aufrechterhalten werden 
könnte. Christopher Steel warnte am 11. April das Foreign Office nachdrücklich davor, auf 
die Bereitschaft Moskaus einzugehen, die Einrichtung von Zentralverwaltungen zu unterstüt
zen. Vielmehr halte die sowjetische Seite unausgesprochen an der Voraussetzung fest , 
gesamtdeutsche Zentralverwaltungen von einem durch sie beherrschten Berlin aus zu kontrol
lieren, was ihnen einen weitgehend kommunistischen Charakter geben werde. Steels Kollege 
William Strang berichtete eine Woche später (FO 371/55779/C4320 u. C4380) von einem 
Gespräch mit General Louis Marie Koeltz, dem Chef der französischen Militärregierung, der 
zwar nur inoffiziell offen über diese Fragen reden dürfe. Sie hätten jedoch beide darin 
übereingestimmt, daß die Sowjetunion nur dann das gemeinsame Ziel, Deutschland als eine 
Wirtschaftseinheit zu behandeln, gewährleisten würde, wenn es zuvor in ihrem Sinne zu einer 
politischen Einigung gekommen sei. 
Die prinzipielle Forderung nach Einrichtung von Zentralverwaltungen, die noch im Herbst 
1945 oberste Priorität gehabt hatte, wurde aus der Sicht der britischen Kontrollkommission 
nach und nach durch immer mehr konkrete Einzelprobleme in den Hintergrund gedrängt. In 
einer Stellungnahme zur "Future Governmental Structure of Germany" vom 18. April 1946 
(FO 1032/1886) beklagte der Leiter der Administration und Local Government Branch mit 
großem Nachdruck das Fehlen konkreter Handlungsanweisungen. Die allgemeinen Grund
sätze einer ordentlichen durchschnittlichen Demokratie ("decent average democracy") , an die 
man sich bisher gehalten habe, reichten bei weitem nicht mehr aus, um die anstehenden 
Probleme zu lösen. Entscheidungen über die Verstaatlichung von Schlüsselindustrien sowie 
den Aufbau des sozialen Dienstleistungsbereichs und der öffentlichen Verwaltung setzten 
aber klare Richtlinien voraus, die für die britische Seite anwendbar und für die deutsche 
akzeptabel seien. Vor allem müsse eindeutig definiert werden , wie und in welchem Umfang 
Verantwortung an deutsche Instanzen übertragen werden dürfe. Von Zentralverwaltungen ist 
in diesem Text an keiner Stelle die Rede. Die Planungsinstanzen im Hauptquartier der 
Kontrollkommission behielten zwar auch weiterhin die Möglichkeit im Auge, daß es noch zur 
Einrichtung von Zentralverwaltungen komme; man täuschte sich aber nicht darüber, daß dies 
radikalere Eingriffe in die gegenwärtige Lage voraussetzen würde als man sie sinnvollerweise 
in Viermächte-Gesprächen vorschlagen könne. Sollten die Zentralverwaltungen jemals Wirk
lichkeit werden, heißt es in einem Arbeitspapier vom August 1946, dann müßten zudem 
zahlreiche Deutsche von ihrer neuerworbenen Verantwortung wieder ausgeschlossen werden 
("to be smoothed out"). In einer Stellungnahme vom Oktober (FO 1032/1487) ist dann nur 
noch von "central administrations" im zonalen Sinne die Rede. 
Auf der Pariser Konferenz des "Rates der Außenminister" (25. April bis 16. Mai und 15. Juni 
bis 12. Juli) hatte der amerikanische Außenminister James F. Byrnes noch einmal ultimativ 
die Frage gestellt, ob es innerhalb von 90 Tagen zur Einrichtung deutscher Zentralverwaltun-
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gen kommen könne. Die Vorbehalte der sowjetischen Seite ließen jedoch keinen Zweifel 
daran, daß jedes weitere, an dem in Potsdam formulierten Ziel orientierte Vorgehen, ganz 
Deutschland als eine wirtschaftliche Einheit zu behandeln, kaum noch Aussicht auf Erfolg 
hatte. Vor diesem Hintergrund gab Byrnes am 6. Juli die Entscheidung bekannt, die amerika
nische und die britische zur Bi-Zone zusammenzulegen . Zwar hätten sich theoretisch nicht nur 
Frankreich, sondern auch die Sowjetunion dieser Zonenfusion anschließen können, doch ging 
es praktisch nur noch um die Wirtschaftseinheit der Westzonen, bei der möglichst jeder 
sowjetische Einfluß ausgeschlossen sein sollte. 
In London hielt man die Frage der Einrichtung von Zentralverwaltungen seit dem Sommer 
1946 nur noch eine Zeitlang nach außen hin offen. Wenn davon die Rede war, waren in der 
Regel Zentralverwaltungen auf zonaler, bi-zonaler oder dann auch sehr bald tri-zonaler 
Ebene gemeint. Mit der Auflösung der ehemaligen preußischen Provinzen wurde der Weg für 
die Neubildung der Länder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein frei . 
Damit hatte die britische Deutschlandpolitik eine Richtung eingeschlagen , die auf einen 
einvernehmlichen Austausch mit der deutschen Seite aufbaute und eine Rückkehr zu alliier
tem Dirigismus tendenziell erschwerte. Die Kontrollkommission arbeitete teilweise besser mit 
den Repräsentanten des öffentlichen Lebens zusammen als dies aus Londoner Sicht erwartet 
wurde. In einem Memorandum der Interna! Affairs and Communication Division vom 
November 1946 (FO 1032/1887) heißt es über die Zusammenarbeit mit den Deutschen 
rechtfertigend, daß man diese nicht über konkrete Verwaltungsarbeit, sehr wohl aber über 
politische Grundsätze zu belehren habe: "We have nothing to teach them in detailed 
administration. We have everything to teach them in basic policy". 
Wenn im Laufe des Jahres 1947 immer noch wieder die Forderung nach Einrichtung 
gesamtdeutscher Zentralverwaltungen auftauchte, dann stellte dieser Begriff für die westliche 
Seite kaum mehr als eine leere Hülse dar. Bereits in den Formelkompromissen des Potsdamer 
Abkommens hatte sich gezeigt , daß die Unterschiede in der Bewertung und in der Zielsetzung 
zwischen den Siegermächten viel zu weit reichten, als daß die vollständige Umsetzung der 
Beschlüsse große Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Später wurde deutlich, wie sehr die 
Entwicklung der internationalen Beziehungen in der Deutschlandpolitik jeder der Besat
zungsmächte ihren unmittelbaren Niederschlag fand. Für die Forderung nach Zentralverwal
tungen bedeutete dies , daß es sich schon nach wenigen Monaten als aussichtslos herausstellte, 
eine Behandlung Deutschlands als Wirtschaftseinheit erreichen zu wollen, ohne auf ein 
bestimmtes Maß an politischem Konsens aufbauen zu können . Deshalb macht es wenig Sinn, 
darüber zu klagen, daß dies "zur Abschottung jeder einzelnen Besatzungszone" geführt habe 
und durch "das Ausbleiben zentraler Verwaltungen" gesamtdeutsche Möglichkeiten verpaßt 
worden seien (Abelshauser, Wirtschaft, S. 92) . Keine der vier Besatzungsmächte war bereit, 
für die Aussicht auf die nicht mehr berechenbaren Möglichkeiten einer gesamtdeutschen 
Zukunft die Durchsetzung ihrer berechenbaren Ziele zurückzustecken. Die Vereinigten 
Staaten und Großbritannien zogen 1946 daraus die Konsequenz, ihre Zonen wirtschaftlich 
und verwaltungsmäßig zusammenzuschließen. Auch wenn hierin die "Entscheidung zur 
Teilung Deutschlands" (Frohn, Neutralisierung, S. 70) gelegen haben mag, erleichterte es 
doch die Lösung ungezählter besatzungspolitischer Probleme. 
Als Brian Robertson ein Jahr später aus der Sicht der britischen Kontrollkommission zur 
Vorbereitung der Londoner Außenministerkonferenz (25 . November bis 15. Dezember 1947) 
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Stellung beziehen sollte, ließ er keinen Zweifel daran, daß die ursprüngliche Verwendung des 
Begriffs "Zentralverwaltungen" zur Farce geworden war (FO 1049/955). Der General nannte 
es einen Schwindel ("bogus"), wenn die sowjetische Seite behaupte, noch immer an dem 
gemeinsamen Ziel der Wirtschaftseinheit festzuhalten. Die Trennung von politischen und 
ökonomischen Angelegenheiten sei wirklichkeitsfremd und hindere die Deutschen daran, in 
wirtschaftlichen Bereichen echte Verantwortung zu übernehmen und tatsächlich Amtsgewalt 
auszuüben. Statt um bloße Zentralverwaltungen gehe es jetzt um die baldige Einrichtung 
einer Zentralregierung für die drei Westzonen. Auch wenn damit die Teilung Deutschlands 
festgeschrieben werde, müsse Großbritannien sich derzeit darauf einstellen, mit einer weite
ren Verschlechterung der internationalen Beziehungen konfrontiert zu werden. Zwar stelle 
die Zusammenarbeit der Siegermächte auch weiterhin ein wertvolles Ziel dar, vorläufig sei 
jedoch ein ehrlicher ("genuine") Modus vivendi dem Schein einer funktionierenden Vier
mächte-Kontrolle vorzuziehen. 
Ganz so entschieden wie Robertson mochte Bevin die geforderten Konsequenzen jedoch 
nicht ziehen. Drei Tage nach Beginn der Londoner Konferenz teilte er deshalb dem Berliner 
Hauptquartier mit, er wolle nach Möglichkeit weiter an einer Viermächte-Regelung festhal
ten. Nach wie vor hege er zahlreiche Bedenken gegen ein allzu zentralisiertes Deutschland, 
doch gelte für ihn weiterhin das Ziel der Wirtschaftseinheit, auch wenn es angesichts der 
Entwicklung seit Potsdam sehr schwierig sein werde, dieses zu erreichen. Völlig unproblema
tisch erschien dagegen ein solches Festhalten dem Parteivorstand der neugebildeten Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands. Am 5. November teilten Wilhelm Pieck und Otto Grate
wohl Robertson mit, daß die SED sowohl die "sofortige Einsetzung von deutschen Zentral
verwaltungen" als auch die "sofortige Aufhebung der Zonengrenzen" erbitte, wie es am 
Anfang des Schreibens heißt, "damit Deutschland während der Besatzungszeit ,als ein 
einziges wirtschaftliches Ganzes' wirken kann." (FO 1049/955 u. 956) : Was Konrad Adenauer 
schon sehr bald als einen Alptraum empfand, das wurde für die DDR zum Topos - die 
Rückkehr zu Potsdam. 
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