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Der Zonenbeirat der britischen Besatzungszone 1946-1948 

Erster Teil 

"Ungefähr in jedem Monat einmal erfährt die staunende Öffentlichkeit durch ein nichtssa
gendes Pressekommunique von der Existenz eines Gremiums, das die englische Bezeichnung 
Zonal Advisory Council (ZAC), zu deutsch Zonenbeirat, trägt." Aber es entspreche, so 
lautete das wenig schmeichelhafte Urteil, "weder in seiner Zusammensetzung noch in seiner 
Haltung den Gefühlen der demokratischen aufbauwilligen Kräfte in der britischen Zone", wie 
die kommunistische "Hamburger Volkszeitung" am 30. November 1946 unter der Überschrift 
"Der Zonenbeirat ein antibolschewistisches Konsortium" meinte. Ganz anders Generalmajor 
Bishop, der Stellvertretende Stabschef des Militärgouverneurs. Er dankte den Mitgliedern 
eben dieses Zonenbeirats am 30. Januar 1947 für ihre Tätigkeit mit den Sätzen: "Ich 
möchte ... versichern, daß die Kontrollkommission einen tiefen Eindruck von der Energie, 
der Loyalität, der Tüchtigkeit davongetragen hat, mit der der Zonenbeirat den Wiederaufbau 
Deutschlands betrieben hat und unterstützte ... Wir alle verstehen, daß oft ein Gefühl der 
Verzweiflung vom Zonenbeirat hat festgestelltwerden müssen, daß ihm keine Exekutivgewalt 
zur Verfügung steht. Ich möchte aber doch sagen, daß die beratende Arbeit des Zonenbeirats 
einen großen Einfluß auf die Kontrollkommission gehabt hat, und gelegentlich hat die 
Kontrollkommission sich besondere Mühe gegeben, dem Rat des Zonenbeirats zu folgen, 
eben weil es ein Rat war .. . Die Zusammenarbeit und die Hilfe, die Sie durch uns Ihrem 
Vaterlande haben zuteil werden lassen, und die Gelegenheit, die durch die Zusammenarbeit 
geschaffen wurde, daß Deutsche und Engländer zusammenkamen, [haben] sehr viel zum 
besseren Verständnis der beiden beigetragen" (Wortprotokoll der 10. Sitzung, 29./30. 1. 
1947: PA 11255). 
Beide Äußerungen bilden die Extrempunkte des Bewertungsdiagramms für ein Gremium, das 
in der deutschen Verfassungsgeschichte ebenso beispiellos ist wie andere deutsche Vertre
tungskörperschaften - charakteristisch für jenes "System der Provisorien" (Kahn-Branden
burg, System, S. 569), das sich nach der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches 
vierzonenweit zu etablieren begann. In der Frage, was denn nun eigentlich die Bedeutung des 
Zonenbeirats ausmache, gingen allerdings nicht nur die Meinungen der Zeitgenossen ausein
ander. Auch die Historiographie tat sich schwer mit einer Würdigung dieses "provisorischen 
zentralen Hilfsorgans" (Klein, Verfassungsrecht, S. 80) der britischen Militärregierung und 
war geneigt, es unter dem Stichwort einer relativen Bedeutungslosigkeit abzubuchen. 
War aber der Zonenbeirat wirklich nur ein "akademisches Diskussionsforum", auf dem 
"Scheingefechte" ausgetragen wurden (Girndt, Zentralismus, S. 32)? Handelte es sich bei ihm 
lediglich um ein "parlamentarisch-demokratisches Erziehungsprojekt auf der obersten deut
schen politischen Ebene" (Vogel/Weisz, Akten zur Vorgeschichte I, S. 63), um ein "Gremium 
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für Politiker im Wartestand" (ebenda, S. 69)? Hatten die Briten es in der Tat "nach dem in 
der Kolonialverwaltung bewährten Muster beratender Versammlungen von Vertretern der 
Eingeborenen konzipiert" (Schwarz, Adenauer - Der Aufstieg, S. 532f.)? Wie immer man 
diese Fragen beantworten möchte, man wird Belege für ein klares Ja ebenso finden wie für ein 
eindeutiges Nein. Doch die Eindimensionalität einer solchen vermeintlich deutlichen Antwort 
ist wenig dazu angetan, die Hintergründe zu erhellen. Welche Möglichkeiten hatten die 
vielzitierten "Männer der ersten Stunde" überhaupt, um der jeweiligen Besatzungsmacht 
gegenüber deutschen Standpunkten nicht nur Gehör zu verschaffen, sondern diese gegebe
nenfalls auch durchzusetzen? Läßt sich der Erfolg eines Gremiums nur daran messen, wie 
viele Vorlagen bei der Militärregierung durchgebracht werden konnten? Welche Bedeutung 
entfällt auf die für eine quantifizierende Betrachtung wenig hilfreiche informelle Ebene? Und 
welchen Handlungsspielraum hatte jeweils die Besatzungsmacht? 

1. Britische Überlegungen zur Gründung eines "Zonal Advisory Council" 

Als der Zonenbeirat am 6. März 1946 in Harnburg zu seiner konstituierenden Sitzung 
zusammentrat, begann ein neues Kapitel in der britischen Zonenverwaltung. Denn die 
Militärregierung schuf sich damit ein oberstes deutsches Beratungsorgan, wie es bis dahin 
noch nicht bestanden hatte. Die Vorbereitungen dazu gehen bis in den Herbst 1945 zurück, in 
dem man auf britischer Seite begann, allmählich größere deutsche Verwaltungseinheiten zu 
errichten, weil die Organisation der Zone aufgrundihrer Struktur eine zentrale Straffung der 
Verwaltung aller lebenswichtigen Bereiche geradezu erzwang. 
Die britische Zone setzte sich aus vier preußischen Provinzen (Schleswig-Holstein, Hannover, 
Westfalen und dem Nordteil der ehemaligen Rheinprovinz), zwei Stadtstaaten (Hamburg und 
Bremen) und den vier Ländern Oldenburg, Braunschweig, Lippe und Schaumburg-Lippe 
zusammen. Mit dem hochindustrialisierten und stark bevölkerten Ruhrgebiet kochte in der 
Zone ein ständiger Krisenherd, da die katastrophale Ernährungs- und Wirtschaftslage die 
Menschen hier am härtesten traf. Aber auch die sogenannten landwirtschaftlichen Überschuß
gebiete konnten nicht mit ihren alten Leistungen aufwarten. Es fehlte an betriebswirtschaftli
ehen Voraussetzungen der vielfältigsten Art, an Arbeitskräften, Maschinen und Düngemit
teln. Hinzu kamen die Zerstörung der Verkehrswege und die Flüchtlingsströme vor allem 
nach Schleswig-Holstein und Niedersachsen, was zusätzliche Versorgungs- und vor allem 
Wohnungsprobleme aufwarf. 
Mit einer solchen, für die ersten Nachkriegsjahre typischen Situation waren auch die anderen 
Besatzungsmächte konfrontiert, nur stellte die Versorgung des Ruhrgebietes die britische 
Militärregierung vor besonders schwer zu lösende Aufgaben. Einen zusätzlichen Faktor 
bildeten 1945 der herannahende erste Nachkriegswinter sowie die immer weniger zu überse
hende Tatsache, daß das auf der Potsdamer Konferenz vereinbarte System der Staatssekreta
riate - mithin eine zentrale Vierzonenverwaltung - nicht zu verwirklichen war. Bereits am 
12. Juli wurde in Obemkirchen, Kreis Grafschaft Schaumburg, das German Interregional 
Food Allocation Committee, die Zentralstelle für Ernährung und Landwirtschaft bei der 
Militärregierung, ins Leben gerufen (Vogel, Westdeutschland, Teil I, S. 126ff.). Am 
20. Oktober folgte mit der Errichtung des German Economic Advisory Board der sogenannte 
Wirtschaftsrat bei der Control Commission for Germany/British Element (Vogel, Teil II, 
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S. 97-102). Schon die englische Bezeichnung läßt die starke Abhängigkeit dieser Beiräte von 
der Militärregierung erkennen. In der Tat waren sie je einer Fachabteilung zugeordnet, ein 
Prinzip, das sich auch nicht änderte, als sich die Beiräte zu den sogenannten Zentralämtern 
entwickelten. Das häufig kritisierte System der Zentralämter war der britische Versuch, das 
Vakuum einer deutschen Zentralverwaltung zumindest auf Zonenebene auszufüllen. Dabei 
galt es allerdings sicherzustellen, daß sich dieser vom Besatzungsalltag beförderte Prozeß in 
geordneten Bahnen vollzog, mithin also kein administrativer Wildwuchs entstand. 
Am 26. Oktober 1945 versandte Generalmajor Balfour, der Leiter der Interna! Affairs and 
Communications Division der Militärregierung in Bünde, in Abstimmung mit dem Haupt
quartier ein Rundschreiben an die verschiedenen Abteilungen der Militärregierung (PRO FO 
1058/167), um durch eine Arbeitsgruppe konkrete Vorschläge für die Verwaltungsentwick
lung ausarbeiten zu lassen. Dabei gab Balfour durch eine Skizze allerdings schon die generelle 
Marschrichtung an. Die Zoneneinrichtungen sollten aus einem "Zonal Advisory Council" und 
"Zonal Administrative Authorities" bestehen. Der erste war auf eine rein beratende Tätigkeit 
zu beschränken und mithin nicht eigentlicher Teil des Verwaltungsapparates. Die "Authori
ties" hingegen sollten ein reibungsloses Arbeiten der Zonenverwaltung gewährleisten, aber 
gegebenenfalls auch in eine deutsche Zentralverwaltung integrierbar sein - so diese denn 
noch zustandekäme. 
Gerade an dieser Überlegung wird die staatsrechtliche britische Grundauffassung deutlich, die 
sich in Richtung auf ein künftiges Deutschland mit bundesstaatlich-föderativem Charakter 
bewegte. Schon deshalb konnten die Briten nicht alle staats- und verwaltungsrechtlichen 
Kompetenzen auf die Rudimente deutscher Staatlichkeit, die Länder, Provinzen und Stadt
staaten in ihrer Zone, übergehen lassen. Vielmehr mußte eine Übergangsregelung geschaffen 
werden - und sie gewann Gestalt im System der späteren Zonenzentralämter (Klein, 
Verfassungsrecht, S. 78f.). Nach der Vorstellung Balfours hatte jedoch der "Zonal Advisory 
Council" zunächst absolute Priorität. Er war zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu errichten, 
und Vorschläge zu seiner Zusammensetzung und seiner Kompetenz sollten daher schnellstens 
erarbeitet werden. 
Die unter Brigadier Bridge, dem Leiter der Administration and Local Government Branch in 
Bünde, nach Lübbecke einberufene Arbeitsgruppe ("Working Party") tagte am 5., 12. , 23. 
und 30. November 1945 und steckte den Rahmen für die Tätigkeit des "Zonal Advisory 
Council" ab. Mit ihren 15 bis 20 Mitgliedern spiegelte die Arbeitsgruppe im großen und 
ganzen den Aufbau der Militärregierung wider. Die Contra! Commission, die aus dem 
eigentlichen Hauptquartier (Advanced Headquarters) in Berlin-Wilmersdorf und dem Zonal 
Executive Office (auch Zonal Executive Offices oder Main Headquarters genannt) im Raum 
Lübbecke-Herford-Bad Oeynhausen-Bünde bestand, gliederte sich fachlich in 14 Divisions 
sowohl in Berlin, wo die politischen Richtlinien festgelegt wurden, als auch in der Zone selbst. 
Es waren dies: Naval; Army; Air; Political; Reparations, Deliveries and Restitutions; Irade 
and Industry; Food and Agriculture, Forestry, Game and Fisheries; Finance; Legal; Man
power; Interna! Affairs and Communications; Prisoners of War and Displaced Persons; Public 
Relations and Information Services Contra! Group; Transport. Diese Hauptabteilungen 
gliederten sich in Unterabteilungen, sog. Branches, konnten aber aus arbeitstechnischen 
Erwägungen heraus auch zu übergeordneten Einheiten zusammengefaßt werden (Thies, What 
is going on?, S. 37ff.). 

164 



Zonales Provisorium und demokratisches Experiment 

Die "Working Party", die durch das Rundschreiben Balfours initiiert worden war, führte 
- bis auf Vertreter der Naval, Air, Reparations, Deliveries and Restitutions Division 
- Mitarbeiter aller Fachabteilungen zusammen, und das Counter Intelligence Bureau sollte 
darüber wachen, daß nur politisch unbelastete Deutsche in den Zonenbeirat berufen wurden 
(PRO FO 1058/167). Zunächst ging es um dessen Zusammensetzung überhaupt. Hierzu 
wurden der Arbeitsgruppe aus dem Büro des Stellvertretenden Militärgouverneurs Sir Brian 
Robertson in Lübbecke unter dem Datum des 31. Oktober 1945 einige Vorüberlegungen an 
die Hand gegeben. So hieß es unter dem Stichwort "Preliminary Considerations", ein "Zonal 
Advisory Council", der lediglich aus einer Gruppe unabhängiger Berater bestände, trüge 
keine Verantwortung und besäße in den Augen der Deutschen keinerlei Autorität. Der 
einzige Weg, den Beirat mit der nötigen Autorität auszustatten, wäre, diesen mit solchen 
Stellen der Zonenverwaltung zu verbinden , die bereits existierten oder bald errichtet werden 
würden. Eine Alternative dazu würde es sein, den Beirat auf territorialer oder teil-territorialer 
Basis zu bilden (PRO FO 1058/167). 
Es kristallisierten sich mithin zwei Möglichkeiten heraus: die Zusammensetzung des Zonen
beirats im Hinblick auf die Fachverwaltungen der britischen Zone oder seine Etablierung 
durch eine zumindest partielle Berufung von Provinz- und Ländervertretern. Die zweite 
Alternative hatte aus britischer Sicht mehr Argumente gegen als für sich. Die Zonenverwal
tung würde gleichsam in der Luft hängen, und man würde den dringend benötigten Rat der 
Experten nicht in hinreichendem Maße erhalten. Außerdem vollzöge sich dann die Kommuni
kation zwischen der Zonenverwaltung und der Militärregierung nur indirekt über die Chefs 
der Länder und Provinzen, deren Einfluß nicht noch weiter gesteigert werden dürfe. 
Dagegen besäße ein Beirat aus Vertretern der Fachverwaltungen neben der Funktion eines 
Expertengremiums den Vorzug, mit Exekutivvollmachten ausgestattet und im Bedarfsfalle 
zonen- oder gar vierzonenweit integriert als Schattenkabinett zur Verfügung zu stehen. Daß 
diese Spekulation auch in den Fachabteilungen der Militärregierung auf fruchtbaren Boden 
fiel, zeigt ein Rundschreiben der Public Safety Branch bei der Interna! Affairs and Communi
cations Division in Bünde vom 20. November 1945. Nicht nur würde der geplante Zonenbei
rat seiner Natur nach ein Schattenkabinett sein, sondern die Zonenverwaltungen, so hieß es 
dort, wären dann auch gleichsam die "Ministerien" der im Zonenbeirat sitzenden "Minister" 
(PRO FO 1006/327). Bemerkenswerterweise war hier von Vertretern der Länder und Provin
zen gar nicht mehr die Rede. 
Dabei hätte es für die Militärregierung durchaus nahegelegen, dem Gedanken eines auf 
territorialer Grundlage zusammengesetzten Zonenbeirats stärkeres Gewicht zuzumessen. 
Schon am 17. Oktober war nämlich von General Clay, dem stellvertretenden Militärgouver
neur der amerikanischen Zone, den Ministerpräsidenten von Bayern, Hessen, Württemberg
Baden und dem Bremer Bürgermeister der Plan für ein zonales Koordinationsorgan auf 
föderalistischer Grundlage vorgelegt und damit die Entwicklung zum Länderrat der US-Zone 
eingeleitet worden (Härte!, Länderrat, S. 4-8; Foelz-Schroeter, Föderalistische Politik, 
S. 37. Zu Aufbau und Kompetenz des Länderrats vgl. Klein, Verfassungsrecht, S. 106-115; 
Kohn-Brandenburg, System, S. 570f.; Vogel, Westdeutschland I, S. 57-70). In der briti
schen Zone hatten schon seit dem Sommer in Hiltrup bei Münster, Bielefeld, Bad Nenndorf 
und Harnburg zunächst informelle, dann seit Herbstbeginn von der Militärregierung gebilligte 
und kontrollierte Besprechungen der Chefs der Länder und Provinzen stattgefunden (VogeU 
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Weisz, Akten zur Vorgeschichte I, S. 44-48). Auch in der britischen Zone schien damit die 
Stunde des lange unterdrückten Föderalismus zu schlagen, wenngleich es zunächst weniger 
um programmatische Erklärungen als vielmehr um die Bewältigung der unmittelbaren Nach
kriegsnot ging. Je häufiger solche Konferenzen abgehalten wurden, desto mehr empfanden 
sich die Länderchefs mangels anderweitig vorhandener Spitzengremien als die berufenen 
Vertreter des deutschen Volkes und wollten mit der Errichtung eines ständigen Sekretariats 
ihre Sitzungen institutionalisieren. 
Über diese Entwicklung war die Militärregierung genau unterrichtet, weil sie mit Captain 
Michael Thomas zu jeder Konferenz einen Beobachter entsandte. Dieser, gebürtiger Deut
scher, der 1984 seine Erinnerungen veröffentlicht hat, war später zeitweise auch beim 
Verbindungsstab des Zonenbeirats tätig. Aber die Eigendynamik der Länderchefkonferen
zen, die sich in dem bestehenden Vakuum einer deutschen Repräsentation zu etablieren 
begannen, gefiel der Kontrollkommission keineswegs. Weder wollte sie Viermächteverhand
lungen durch eine "Zonenregierung" belasten, noch war sie geneigt, den Deutschen einen aus 
ihrer Sicht unzulässig großen Bewegungsspielraum zu geben. Bei der Administration and 
Local Government Branch hielt man die Konferenzen jedenfalls für überflüssig, zumal da die 
Länderchefs nur ernannt worden, nicht aber durch Wahlen demokratisch legitimiert waren 
und schon deshalb nicht zu viel Einfluß erhalten sollten (PRO FO 1037170). Die weitere 
Entwicklung zeigte, daß die Militärregierung, nachdem sie sich einmal für die Errichtung des 
Zonenbeirats entschieden hatte, diesen und nur diesen als das höchste deutsche Beratungsgre
mium betrachtete. 
In dieser Konstellation war abzusehen, daß die Länderchefs den Plänen zur Errichtung eines 
Zonenbeirats, über die sie Captain Thomas am 10. Dezember in Düsseldorf informiert hatte, 
nicht besonders aufgeschlossen gegenüberstehen würden. Brigadier Bridge, dessen Arbeits
gruppe ihre Tätigkeit mit einem umfassenden Bericht abgeschlossen hatte (PRO FO 1058/ 
167), beauftragte Thomas am 6. Dezember, die Länderchefs davon in Kenntnis zu setzen, daß 
die Abteilungen der Kontrollkommission bis zum 15. Dezember Vorschläge für die in ihren 
jeweiligen Bereich entfallenden Fachvertreter einreichen würden (PRO FO 1037170). Mitglie
der des Zonenbeirats, darauf hatte sich die "Working Party" schließlich verständigt, sollten 
auch die Länderchefs sein. Entgegen früheren Überlegungen werde der Zonenbeirat seinen 
Sitz in Harnburg haben, weil die Kontrollkommission plane, 1946 auch ihr Zonenhauptquar
tier dorthin zu verlegen. Dazu sollte es indessen nicht kommen, weil auf deutscher Seite, aber 
auch im britischen Unterhaus Proteste gegen das damit verbundene Bauprogramm laut 
wurden, dessen Mittel für die Verbesserung der deutschen Wohnungssituation verwendet 
werden sollten (Balfour, Four-Power Control, S. 97). 
Mit der Errichtung des Zonenbeirats waren, wenn auch einstweilen noch in der Form eines 
Projekts, Fakten geschaffen, die die Länderchefs ihrer führenden Stellung beraubten. So 
äußerten diese denn auch in unmittelbarer Reaktion auf die Rede von Thomas in Düsseldorf 
ihre Bedenken wegen des drohenden Übergewichts der Fachvertreter. Thomas hielt diese 
Vorbehalte immerhin für wichtig genug, um seinerseits der Administration and Local Govern
ment Branch vorzuschlagen, den Länderchefs bei Abstimmungen zwei Voten zuzubilligen 
(PRO FO 1037170), doch wurde das nicht realisiert, zumal da sich abzuzeichnen begann, daß 
auch Vertreter der Parteien Sitz und Stimme im Zonenbeirat haben würden. 
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Dr. habil. Gerharrl Wei~~cr 

{;cp~rahcl rrtir dc1 Zonrnlocirah 

Dr. W./Be. 

1!r. 
Allan Flanders 
Direc.tor 
German Political Branch 
Political Division 
CCG (BE) Main Headquarter 

B e r 1 i n 

Fehrbelliner Platz 
Lar:;.caEter-house 

Sehr geehrter Herr Flanders! 

llamhur~; 13,dt:n 
lhro.·Mit chud,.r \l' .-.,; l .>b 

f.,mruf HJOII I 

11. Oktober 1946 

Beigefügt übersende ich Ihnen den Vorschlag für eine Dienststelle 

für interzonale Angelegenheiten beim Zonenbeirat. Inzwischen haben 
die Ministerpräsiderrten der Länder der britischen und amerikanischen 
Zone in Bremen den Ihnen gewiß bekannten Beschiuß gefaßt. Er 
begegnet in der britischen Zone,.übrigene bei vielen Stellenr er

heblichen Bedenken. Ich nehme an, daß die Verwirklichung des Vor
schlages auf jeden Fall nicht sofort möglich sein wird. Das Be
dUrfr.is nach einer Verbindungsstelle wird also unabhängig von den 
nre~er Beschlüssen bestehen. Insofern halte ich es doch für zweck

I!;aßig, Ihnen den vor den Bre.~;.er Beschlüssen entstc.ndenen beiliegen
den Vorschlag zu senden. 

Ich cöchte eins grundsätzlich s~gen: Jede Einrichtung, die für 
alle vier Zone~ geschaffen wird, sollte ao sichtbar wie möglich 

provisorischen Charakter· huben. Keinerlei Formen sollten dafür 
angewendet werden, denen die Tendenz ilulewohnt, zur Dauerlösung 
zu werden. Ich weiß, viele deLken über den Zonenbeirat sehr 
kritisch, und ich gehöre in gewissem Sinne selbst zu den Kritikern. 
Dennoch würde ich es vcm deutschen Interes~e aus für nicht ver

fehlt halten, wenn sich die britische MilitärregierL<ng für so 
provisorische Forffien für d~e in"erzonale Zus~~enarbeit wie den 

Zonenbeirat eD •set~en würde, das heißt &leo,fUr einen Ausschuß• 

167 



Gabriele Stüber 

Bei aller Diskussion um die Eignung der Fachvertreter und die Besetzung ganz bestimmter 
Positionen war der Aspekt einer Repräsentanz der politischen Parteien bisher kaum zum 
Tragen gekommen. Das mag bei dem immer wieder bekundeten britischen Bemühen um 
einen demokratischen Neuaufbau erstaunlich anmuten, verkörperten doch gerade die Par
teien einen wichtigen Faktor in diesem Konzept. Aber sie waren in der britischen Zone 
überhaupt erst mit Verordnung No 12 am 15. September 1945 zugelassen worden (Amtsblatt 
der Militärregierung 1945-48, S. 12 ff. ). Die Zone Policy Instruction No 19 vom 3. Dezember 
schrieb dann die Linie zur parteipolitischen Entwicklung im Anschluß an die Verordnung 
No 12 fort. Nachdem KPD, SPD und CDU in vielen Kreisen gegründet worden waren, sollte 
diesen "three main parties" gestattet werden, zonenweite Dachorganisationen zu bilden. Die 
Engländer versprachen sich davon eine weitere Aktivierung des politischen Lebens auf 
Kreisebene (PRO FO 1005/1584). Die politischen Parteien waren daher zu diesem Zeitpunkt 
immer noch dabei, sich zonenweit zu organisieren. Brigadier Bridge vertrat allerdings die 
Ansicht, daß nach Abschluß dieser Konsolidierungsphase auch die Parteien ihre Vertreter für 
den Zonenbeirat benennen sollten, und dachte dabei vorrangig an die drei "main parties" 
(PRO FO 1037/4). 
Eine amtliche Bekanntgabe der Errichtung des Zonenbeirats findet sich erstmals in der Zone 
Policy Instruction No 9 vom 30. November, und zwar im Zusammenhang mit britischen 
Überlegungen zur Kontrolle und Wiedererrichtung der gemeindlichen (Selbst-)Verwaltung 
(PRO FO 1005/1584). Daß der Zonenbeirat hier als Punkt 10 von 10 Punkten genannt wird, ist 
durchaus verständlich, denn diese Rangfolge entsprach der britischen Vorstellung eines 
allmählichen demokratischen Aufbaus von unten nach oben. Insofern standen Überlegungen 
zum sogenannten Local Self-Government und zur Terminierung der Gemeinde- und Kreis
wahlen sowie zur Kompetenz der daraus hervorgehenden Vertretungskörperschaften naturge
mäß im Vordergrund. Solange überhaupt noch keine Wahlen stattgefunden hatten und auch 
andere deutsche Repräsentativorgane ihre Entstehung einem Akt der Militärregierung ver
dankten, paßte der Zonenbeirat durchaus in die "politische Landschaft". Selbst die Landtage 
bestanden zu diesem Zeitpunkt noch aus ernannten Vertretern. Die ersten Wahlen in der 
britischen Zone fanden auf Gemeinde- und Kreisebene am 15. September und 13. Oktober 
1946, die ersten Landtagswahlen am 20. April 1947 statt. 
Spätestens nach den Wahlen mußte jedoch der Zonenbeirat, der weder ein Zonenparlament 
noch eine Zonenregierung sein und bei den anderen Besatzungsmächten schon gar nicht 
diesen Eindruck erwecken sollte, zu einem Fremdkörper werden, da er nicht demokratisch 
legitimiert war. Deshalb klingen die Ausführungen der Zone Policy Instruction No 9 insgesamt 
recht zurückhaltend. Demnächst werde, so hieß es da, ein deutscher Zonenbeirat errichtet 
werden, zusammengesetzt aus Verwaltungs- und Ländervertretern; für später sei an eine 
politische Vertretung auf der Grundlage von Wahlen gedacht. Die Aufgaben sollten rein 
beratender Natur sein und darin bestehen, zu jedem vorgelegten Problem den deutschen 
Standpunkt zu äußern. Der Zonenbeirat werde ein ständiges deutsches Sekretariat erhalten, 
dem ein britischer Verbindungsstab zugeordnet sei. Entsprechend werde sich der Kommuni
kationsfluß zwischen der Kontrollkommission - nach Rücksprache mit den jeweils betroffe
nen Fachabteilungen der Militärregierung - und dem Zonenbeirat über den britischen 
Verbindungsstab vollziehen. Über die Zukunft des Gremiums hieß es schlicht, daß dieses 
später eine ständige Einrichtung werden könne. 

168 



Zonales Provisorium und demokratisches Experiment 

Durch die lnstruction No 12 vom 15. Februar 1946 nahm das Projekt konkrete Formen an 
(PRO FO 1005/1585). Dabei ist bezeichnend, daß die Errichtung des Beirats auf der 
Grundlage einer internen britischen Dienstanweisung erfolgte, ohne daß man sich direkt an 
die Deutschen wandte, die ihre Ernennung vielmehr mit der Einladung zur Eröffnungssitzung 
am 6. März erhielten. Nach der Instruction vom 15. Februar sollte der Zonenbeirat nunmehr 
aus Vertretern der politischen Parteien, die an erster Stelle genannt wurden, den Chefs der 
Länder und Provinzen, 11 Fachvertretern und je zwei Gewerkschafts- und Genossenschafts
vertretern bestehen. Insgesamt ergab sich eine Zahl von 27 Mitgliedern. Als politische 
Vertreter waren je zwei Mitglieder jeder der großen Parteien, insgesamt allerdings nicht mehr 
als acht, vorgesehen; zur Zeit kämen je zwei Vertreter von SPD, CDU und KPD in Frage. 
Vertreter der Länder und Provinzen sollten die Oberpräsidenten von Hannover, Schleswig
Holstein, Westfalen und der Nord-Rheinprovinz sowie der Hamburger Bürgermeister sein; 
hinzu kam ein Vertreter für Bremen und die "kleinen Länder" Braunschweig, Oldenburg, 
Lippe und Schaumburg-Lippe. Die 11 Fachvertreter waren von den zuständigen Divisions der 
Militärregierung zu benennen, und zwar je ein Fachvertreter aus den Bereichen Handel und 
Industrie, Ernährung/Landwirtschaft, Justiz, Gesundheitswesen, Post- und Fernmeldewesen, 
Finanzwesen, Arbeitsverwaltung, Öffentliche Sicherheit, Erziehungswesen, Transportwesen 
und Flüchtlingswesen sowie je zwei Vertreter der Gewerkschaften und der Konsumgenossen
schaften. Ein Fachvertreter für das Finanzwesen wurde zunächst noch nicht berufen, da die 
Finance Division sonst die Viermächteverhandlungen gestört sah. 
Während die Berufung der Parteipolitiker und der Chefs der Länder und Provinzen kaum 
Schwierigkeiten bereitete, entstand über die von den Fachabteilungen zu benennenden 
Mitglieder ein reger Schriftwechsel. Es ging nicht nur darum, ob die potentiellen Mitglieder 
politisch unbelastet waren, sondern auch um ihre persönliche und fachliche Eignung. Das 
Intelligence Bureau in Bad Oeynhausen übernahm die politische Endüberprüfung, das sog. 
screening (PRO FO 1037/4). Diese Sorgfalt war nicht zuletzt deshalb vonnöten, weil die 
Funktion des Zonenbeirats auch darin bestehen sollte, bei Bedarf ein Reservoir an Verwal
tungsfachleuten für die zentrale oder zonale Ebene bereitzustellen. 
Da die Parteien sich noch organisierten und die Gruppen der Fach-, Gewerkschafts- und 
Konsumgenossenschaftsvertreter erst noch zu bilden waren, stand als einzige gleichsam wie 
von selbst die "Fraktion" der Länderchefs von vornherein fest. Die Kontrollkommission bat 
diese deshalb - wohl auch mangels eines anderen Ansprechpartners - um Personalvor
schläge für den Posten des Generalsekretärs. Ein entsprechendes Rundschreiben versandte 
der Oldenburger Ministerpräsident Theodor Tantzen am 27. Dezember 1945 an seine Kolle
gen (StAH Senatskanzlei II 000.23-1) . Als die Antworten vorlagen, kristallisierten sich zwei 
Kandidaten heraus: Ministerialdirektor Gerhard Weisser aus Braunschweig und Landrat 
Hermann Terdenge aus Warendorf in Westfalen (vgl. PA 1/33; PRO FO 1037/70). 
Aber die Länderchefs waren nicht so sehr mit der Aufgabe befaßt, den Generalsekretär zu 
benennen, als durch die Überlegung beunruhigt, daß dieses neue Gremium ihre bisher 
unangefochtene Stellung schwächen könnte. Mit Blick auf ihre Kollegen in der amerikani
schen Zone, die im Länderrat ein Forum zur Verfügung hatten, wie sie es sich analog für die 
britische Zone wünschten, äußerten sie bereits vor der konstituierenden Sitzung Kritik. Dabei 
konnten sie sich der Rückendeckung ihrer süddeutschen Kollegen sicher sein , zumal da der 
Informationsfluß durch gegenseitige Treffen seit Anfang 1946 erheblich verbessert wurde. Am 
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6. Februar waren die Oberpräsidenten Kopf (Hannover) und Lehr (Nord-Rheinprovinz) 
erstmals zum Länderrat nach Stuttgart gereist. Bei dieser Gelegenheit hatte sich Ministerprä
sident Geiler (Groß-Hessen) nachdrücklich für die Bildung eines Länderrats auch in der 
britischen Zone ausgesprochen. Das lag natürlich ganz im Sinne von Kopf und Lehr, für die 
feststand, daß das Vakuum einer deutschen Reichsgewalt treuhändefisch von den Länderre
gierungen auszufüllen sei (Akten zur Vorgeschichte I, S. 275 f. u. 284 f. ). Diesem Länderrats
enthusiasmus hielt der Hamburger Bürgermeister Petersen auf der Konferenz der Länder
chefs am 28. Februar/1. März 1946 in Bremen entgegen, daß man ablehnende Meinungen 
zum Zonenbeirat, der noch nicht einmal zusammengetreten sei, doch vorerst noch zurückstel
len möge, weil sie von wenig Taktgefühl gegenüber der Besatzungsmacht zeugten (Akten zur 
Vorgeschichte I, S. 292). 

2. Die konstituierende Sitzung am 6. März 1946 

In der Zwischenzeit hatte die Militärregierung die organisatorischen Vorbereitungen für die 
1. Sitzung getroffen, die wegen der Frage der Unterbringung mehrfach verschoben werden 
mußte. Entsprechende Räumlichkeiten fanden sich schließlich im ersten Stock des ehemaligen 
Wehrkreisgebäudes in der General-Knochenhauer-Straße - späterumbenannt in Sofienter
rasse - im Hamburger Stadtteil Barvestehude (StAH 131-14 III c). 
Am Abend vor der ersten Arbeitssitzung hatten die Ratsmitglieder bereits eine vorbereitende 
Sitzung im Rathaus abgehalten, bei der Bürgermeister Petersen Oberpräsident Lehr als 
Vorsitzenden dieser und der Eröffnungstagung vorschlug, um, wie er sagte, "in der Öffent
lichkeit dem engen Zusammengehörigkeitsgefühl der anderen Provinzen und Länder der 
britischen Zone mit Rhein und Ruhr gerade im gegenwärtigen Augenblick der politischen 
Erörterungen über eine Abtrennung dieser Lande eindeutig Ausdruck zu geben" (HStAD 
NW 53/528). Mit Lehr sollte aber sicher auch einer der schärfsten Kritiker des Zonenbeirats 
aus der Gruppe der ohnehin mit dem Gremium hadernden Länderchefs eingebunden werden. 
Jedenfalls wurde Lehr auf der 1. ordentlichen Sitzung des Zonenbeirats einstimmig gewählt 
(vgl. PA 11258). 
Wesentlich lebhafter ging es bei der Wahl des Generalsekretärs zu, bei der sich erste Ansätze 
einer Fraktionsbildung zeigten. Die CDU-Vertreter sprachen sich gegen die Wahl von 
Gerhard Weisser aus, aber Adenauer richtete seine Kritik zunächst nicht direkt gegen ihn, 
sondern beantragte eine Vertagung, "da eine Reihe von Ratsmitgliedern noch nicht Gelegen
heit gehabt hätten, die vorgeschlagenen zwei Kandidaten [Weisser und Terdenge] kennenzu
lernen und sich über ihre Fähigkeiten ein Urteil zu bilden" - so die Formulierung im 
Kurzprotokoll der 1. Sitzung (PA 1/258). Ein Wortprotokoll ist für die Zusammenkunft am 
6. März nicht überliefert und wird vermutlich auch nicht angefertigt worden sein, da diese 
Praxis erst in der 2. Sitzung eingeführt wurde. Um so aufschlußreicher sind die ausführliche
ren Notizen über die Eröffnungssitzung, die Ministerialrat Janich, der Begleiter Lehrs, für 
seinen Chef anfertigte (HStAD NW 53/528). Danach vertrat Kopf die Kandidatur Weissers, 
während der ursprünglich vom westfälischen Oberpräsidenten Amelunxen vorgeschlagene 
I erdenge nunmehr von Steltzer favorisiert wurde. Nach Janich erschien Weisser als Kandidat 
der SPD, was insofern für seine Wahl sprach, als "man die Errichtung des Zonenbeirats nicht 
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Gerhard Weisser 

von vomherein dadurch mit einem Schatten belasten wollte, daß man den Vorschlag einer so 
starken Gruppe wie der SPD einfach überging, ohne einen besseren Kandidaten präsentieren 
zu können". Terdenge aber fand auch bei denen, die statt Weisser lieber einen anderen 
Kandidaten gewählt hätten, nach Persönlichkeit und Auftreten "nicht den erwarteten 
Anklang". In dieser Situation machte Lehr den Vermittlungsvorschlag, Weisser zum General
sekretär zu bestellen, damit das Sekretariat möglichst bald arbeitsfähig würde, und diese 
Entscheidung bis zu den ersten allgemeinen Wahlen zu befristen, durch deren Ausgang man 
sich einen besseren Überblick über die Verhältnisse verschaffen könnte. 
Die große Mehrheit der Ratsmitglieder billigte diese Alternative, während die beiden CDU
Vertreter Adenauerund Otto sie ablehnten. Adenauer begründete seine Haltung damit, daß 
der Generalsekretär die wichtigste Persönlichkeit des Zonenbeirats sein werde und er den 
Kandidaten schon deshalb besser kennen müsse. Auch eine relativ ausführliche Auskunft von 
Kriedemann (SPD) zur Person und zum Werdegang Weissers- Jahrgang 1898, als 2. Bürger
meister in Hagen 1933 entlassen und nunmehr Leiter der Hauptabteilung für Finanzen und 
Wirtschaft in Braunschweig - konnte Adenauers Bedenken nicht zerstreuen. Der Generalse
kretär, erklärte er, "dürfe kein politisches Gesicht haben, und es müsse alles vermieden 
werden, um die Geschäftsführung der Kanzlei in bestimmter Richtung zu beeinflussen". Lehr 
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hielt dagegen, daß sich die Länderchefs am besten ein Bild hätten machen könnten, und nach 
ihrem Eindruck habe Weisser "keine gebundene politische Marschroute". Die Fronten waren 
eindeutig, als Weissergegen die Stimmen Adenauers, Ottos und Schlacks (Genossenschafts
vertreter) gewählt wurde. 
Der vom britischen Verbindungsstab angefertigte "Confidential Report" zur 1. Sitzung 
bewertete die Diskussion um die Wahl des Generalsekretärs als kindisch, zog allerdings die 
nicht ganz zutreffende Schlußfolgerung daraus, daß damit das tiefe Mißtrauen zwischen den 
Parteipolitikern und den Oberpräsidenten schlagartig deutlich geworden sei (PRO FO 1014/ 
128). Ein solches Mißtrauen bestand durchaus, entzündete sich aber nicht an dieser Frage. 
Weissers Wahl war eine politische Wahl, das hatte Adenauer klarsichtig erkannt, und auch 
Lehrs Bekundung ging - vielleicht ungewollt - in diese Richtung, zumal da die Befristung bis 
zu den ersten Wahlen und deren Ergebnis die politische Dimension implizierte. Vom 
Stimmenverhältnis der Parteien erwartete man doch wohl Rückschlüsse auf die Besetzung des 
Postens, und diese würde dann - auch das war nur folgerichtig - von der stärksten Partei 
vorzunehmen sein. 
Man wird Gerhard Weisser, der bis zum Ende des Zonenbeirats dessen Generalsekretär blieb, 
nicht unterstellen können, er habe sein Amt parteipolitisch im Sinne der SPD geführt. Eine 
gewisse Ausgewogenheit an der Spitze der Kanzlei war schon dadurch gegeben, daß sein 
Vertreter Herbert Blankenhorn der CDU angehörte. Weisser selbst verstand den Generalse
kretär als ein politisches Amt, und diese Auffassung führte bald zu Auseinandersetzungen mit 
der Militärregierung. 

3. Die Mitgliederstruktur in der ersten Phase 

Daß der Zonenbeirat aus 27 Mitgliedern bestand, änderte sich während der ersten Phase nur 
unwesentlich. Die sieben politischen Vertreter waren für die SPD Kurt Schumacher und 
Herbert Kriedemann, der auf der 2. Sitzung durch Fritz Henßler ersetzt wurde; die CDU 
vertraten Konrad Adenauerund Paul Otto, die KPD Max Reimann und Erich Hoffmann; 
hinzu kam Wilhelm Heile für die FDP. Die sechs Vertreter der Verwaltung, so die offizielle 
Bezeichnung für die Chefs der Länder und Provinzen, waren die Oberpräsidenten Rudolf 
Amelunxen (Westfalen), Robert Lehr (Nord-Rheinprovinz) und Hinrieb Wilhelm Kopf 
(Hannover) sowie Theodor Steltzer (Schleswig-Holstein) und Bürgermeister Rudolph Peter
sen (Hamburg). Für die vier kleineren Länder der britischen Zone wechselten bei der 
Teilnahme an den Sitzungen einander ab: die Ministerpräsidenten Theodor Tantzen (Olden
burg) und Hubert Schlebusch (Braunschweig), auf den im Mai 1946 Alfred Kubel folgte, 
sowie Landespräsident Heinrich Drake (Lippe) und Bürgermeister Wilhelm Kaisen (Bre
men). Bremen war sowohl im Stuttgarter Länderrat, dort allerdings ohne Stimmrecht, als 
auch im Zonenbeirat vertreten, bis das zum Jahresende 1946 von den Briten errichtete "Land 
Bremen" durch die Proklamation Nr. 3 der amerikanischen Militärregierung vom 22. Januar 
1947 voll in die US-Zone eingegliedert wurde (Akten zur Vorgeschichte II, S. 97). 
Der Kopfzahl nach stärker als die sieben politischen und die sechs "Vertreter der Verwaltung" 
waren die zehn Vertreter der Sachgebiete, zu denen noch je zwei Gewerkschafts- und 
Genossenschaftsvertreter kamen. Bei den Vertretern der Sachgebiete handelte es sich um 
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Theodor Steltzer nach 1945 und vor dem Volksgerichtshof (1944) 

Viktor Agartz (Handel und Industrie), Ernst Andree (Flüchtlingswesen), Rudolf Degkwitz 
(Gesundheitswesen), Adolf Grimme (Erziehungswesen), Hubert Groth (Öffentliche Sicher
heit), Heinrich Lingemann (Rechtswesen), Hans Schlange-Schöningen (Ernährung und Land
wirtschaft), Kar! Schneider (Post, Telegrafie, Telefon), Felix Schwering (Transportwesen) 
und Franz Spliedt (Arbeitseinsatz). Die Gewerkschaften vertraten Hans Böckler und Albin 
Kar!, die Genossenschaften Henry Everling und Peter Schlack. 
In seinem Bericht über die 1. Sitzung nahm Janich eine politische Zuordnung vor, nach der 
außer Schumacher und Kriedemann (später Henßler) noch acht weitere SPD-Mitglieder im 
Zonenbeirat saßen, nämlich Kopf, Agartz, Spliedt, Groth, Grimme, Böckler, Kar! und 
Everling. "Auf dem Boden der CDU" standen neben Adenauerund Otto nach der Meinung 
von Janich Steltzer, Amelunxen (der jedoch später dem Zentrum beitrat), Lehr, Schlange
Schöningen, Lingemann, Schwering und Schlack. Der FDP rechnete er neben Heile Schnei
der und Tantzen zu, während er Petersen, Degkwitz und Andree noch nicht zuordnen konnte 
(HStAD NW 53/528). Petersen trat im Sommer 1946 der CDU bei, und Andree war SPD
Mitglied. 
Eine parteipolitische Fraktionsbildung, die diese Aufstellung nahezulegen scheint, sollte im 
Zonenbeirat indessen nicht zum Tragen kommen, wenngleich vor allem Adenauer und 
Schumacher häufig aneinandergerieten. Die mit sieben Mitgliedern zunächst relativ schwache 
Gruppe der Parteivertreter verstärkte sich allmählich auf zehn, nachdem in der 4. Sitzung 
(Mai 1946) mit Franz Blücher die FDP einen zweiten Mann erhalten hatte, die Niedersächsi
sche Landespartei seit der 6. Sitzung (August 1946) durch Heinrich Hellwege und das 
Zentrum seit der 8. Sitzung (Oktober 1946) durch Carl Spiecker vertreten war. 
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Hans Schlange-Schöningen 

Unabhängig von ihrer parteipolitischen Orientierung wiesen die Zonenbeiratsmitglieder 
größtenteils bemerkenswerte Biographien auf, die deutlich machen, daß die Militärregierung 
bei der Auswahl sehr sorgfältig vorgegangen war. Einige der Männer, die sich in diesem von 
der Öffentlichkeit relativ unbeachteten Gremium erstmals zusammenfanden und unter 
schwierigsten Bedingungen auch eine demokratische Erneuerung anstrebten, sollten in der 
Frühphase der Bundesrepublik noch bedeutende Rollen spielen - wie die Namen des 
späteren Bundeskanzlers Adenauer, seines politischen Kontrahenten Schumacher und des 
DGB-Vorsitzenden Böckler belegen. Blücher wurde Vizekanzler im ersten Kabinett Ade
nauer (1949-1953), Lehr war zweiter Bundesminister des Innern (1950-1953). Nicht zuletzt 
diese Karrieren lassen den retrospektiven Schluß zu, führende parteipolitische Persönlichkei
ten der Bundesrepublik hätten sich aus der ehemaligen britischen Zone rekrutiert. Immerhin 
waren sich Bundeskanzler und Oppositionsführer im Zonenbeirat, gleichsam im vorparlamen
tarischen Raum, erstmals begegnet. Im nachhinein jedenfalls resümiert Gerhard Weisser: "Im 
Länderrat saßen künftige Staatssekretäre, im Zonenbeirat die späteren Minister der Bundes-
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regierung. Die britische Zone ging besser vorbereitet in die Bundesrepublik, der Süden spielte 
Staatenbund" (Gespräch vom 28. September 1985). 
Anderen Mitgliedern war gemeinsam, während der Jahre 1933-45 als Gegner des Nationalso
zialismus verfolgt worden zu sein. Prof. Dr. med. Robert Rudolf Degkwitz, geboren 1889 
(Todesdatum nicht zu ermitteln), zuerst Direktor der Kinderklinik der Universität Greifs
wald, seit 1932 in gleicher Eigenschaft in Hamburg, wurde am 24. Februar 1944 wegen 
"wehrkraftzersetzender" Äußerungen vom Volksgericht in Berlin zu sieben Jahren Zuchthaus 
verurteilt. Im Mai 1945 wiedereingesetzt und anschließend Ärztlicher Leiter der Gesundheits
verwaltung in Hamburg, wanderte er 1948 in die USA aus. Seine Gedanken zur politischen 
Entwicklung legte Degkwitz 1946 in dem Büchlein "Das alte und das neue Deutschland" 
nieder. Fritz Henßler (1886-1953), seit 1911 Redakteur der "Sozialdemokratischen Presse" in 
Dortmund und 1925-33 ebenda Stadtverordnetenvorsteher, seit 1930 auch Mitglied des 
Reichstages, war nach 1933 insgesamt neun Jahre in Haft, davon etwa acht Jahre im 
Konzentrationslager Sachsenhausen; nach Kriegsende SPD-Vorsitzender für das westliche 
Westfalen, Oberbürgermeister von Dortmund und Fraktionsvorsitzender im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen. Von den beiden Kommunisten war Erich Hoffmann, geboren 1906, 
Gießereiarbeiter in Hamburg, danach Journalist, und Max Reimann (1898-1977), zuerst 
Bergmann in Herne, dann Parteisekretär und 1939-45 inhaftiert im Konzentrationslager 
Sachsenhausen. Nach der Rückkehr beteiligte er sich am Wiederaufbau der KPD und wurde 
deren Vorsitzender in der britischen Zone; Reimann war Mitglied des Landtags von Nord
rhein-Westfalen und 1948/49 des Parlamentarischen Rates. Hoffmann, 1931-33 Mitglied der 
Harnburgischen Bürgerschaft, wurde nach seiner Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg 1939 
in Frankreich interniert und war 1942-45 in den Konzentrationslagern Auschwitz und 
Buchenwald; 1945-50 Redaktionsleiter der Hamburger "Volkszeitung". Peter Schlack 
(1875-1957), 1945 Gründungsmitglied der CDU in Köln, wirkte als Sekretär der katholischen 
Arbeitervereine, hatte in der Weimarer Republik ein Reichstagsmandat des Zentrums und 
kam 1944 ins Konzentrationslager Buchenwald. Albin Karl, geboren 1889 (Todesdatum nicht 
zu ermitteln), versah bis 1933 Funktionen im Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund 
und war nach 1933 dessen Beauftragter für Untergrundbewegung und internationale Verbin
dungen, was Inhaftierung im Konzentrationslager nach sich zog; nach Kriegsende Leiter des 
Sekretariats Niedersachsen der Allgemeinen Gewerkschaft, 1947 Stellvertretender Vorsitzen
der der Gewerkschaften in der britischen Zone (Angaben zu Degkwitz und Hoffmann 
verdanke ich Herrn Dr. Gabrielsson, StAH). 
Über Dr. rer. pol. Viktor Agartz (1897-1964), SPD-Mitglied seit 1918 und Dozent am Freien 
Gewerkschaftsseminar seit 1924, heißt es im "Who's who in the British Zone of Germany" 
(Stand: Juli 1946; PRO FO 1082/4), gegen ihn seien seit 1934 verschiedene Verfahren der 
Gestapo geführt worden; 1939 habe er sich als Wirtschaftsprüfer in Köln der "Rheinisch
Westfälischen Revision Treuhand AG" angeschlossen und sei bis zur Ankunft der Alliierten 
in dieser Stellung geblieben. 1946 wurde Agartz Generalsekretär des Deutschen Wirtschafts
rates und Leiter des Zentralamtes für Wirtschaft in der britischen Zone. Ernst Andn!e, 
geboren 1883 (Todesdatum nicht zu ermitteln), war nach 1919 zunächst Mitglied des Hanno
verschen Provinziallandtags (SPD), dann des Preußischen Staatsrats und als Landesrat 
Dezernent in der Provinzialverwaltung. 1945 als Landesrat wiedereingesetzt, leitete er die 
Allgemeine Volkspflege im Oberpräsidium Hannover, das Landeswohlfahrts- und das Lan-
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desjugendamt. Dr. h. c. Henry August Theodor Everling (1873-1960), Sekretär der Ham
burger Produktionsgenossenschaft und 1919-21 Mitglied der Harnburgischen Bürgerschaft 
(SPD), wurde als Geschäftsführer der Gastwirteeinkaufsgenossenschaft (GEG) 1935 abge
setzt, aber 1945 wieder in seinem Amt bestätigt. Wilhelm Heile (1881-1969), Mitarbeiter 
Friedrich Naumanns, Mitbegründer der Staatsbürgerschule (später: Deutsche Hochschule 
für Politik) in Berlin, war 1919-24 Mitglied des Reichstages (DDP). Nach 1933 politisch 
verfolgt, gehörte er 1945/46 zu den Mitbegründern der FDP in der britischen Zone und 
wurde ihr erster Präsident; 1945-48 wirkte er als Landrat im Kreis Grafschaft Hoya und 
trat im März 1947 zur Niedersächsischen Landespartei über. Dr. h. c. Hans Schlange
Schöningen (1886-1960) war 1921-28 Abgeordneter der Deutschnationalen Volkspartei 
(DNVP) im Preußischen Landtag, 1924-30 Mitglied des Reichstages und bis 1930 Vorsit
zender des Deutschnationalen Landesverbandes Pommern; 1930 ging er von der DNVP zur 
Christlich-Nationalen Bauern- und Landvolkpartei und war 1931132 Reichskommissar für 
die Osthilfe. "Who's who in the British Zone of Germany" bescheinigte ihm 1946 eine 
kompromißlose Haltung gegenüber den Nationalsozialisten und vermerkte, daß er 1934 ein 
hohes Regierungsamt, das ihm angeboten wurde, abgelehnt habe. Schlange-Schöningen 
war Mitbegründer der CDU in Schleswig-Holstein (Plön) und 1946/47 Leiter des Zentral
amtes für Ernährung und Landwirtschaft in der britischen Zone. Dr. phil. Carl Spiecker 
(1888-1953), 1919-22 preußischer Staatskommissar in Oberschlesien, 1923-25 Leiter der 
Presseabteilung der Reichsregierung und 1930/31 Sonderbeauftragter des Reiches für die 
Bekämpfung des Nationalsozialismus, emigrierte 1933 nach Frankreich, dann nach Groß
britannien und schließlich nach Kanada. Nach Rückkehr 1945 beteiligte er sich an der 
Neugründung des Zentrums, wurde aber als CDU-Mitglied 1947 Vertreter Nordrhein
Westfalens beim Frankfurter Wirtschaftsrat und 1949 als Landesminister Mitglied des Bun
desrates. Theodor Steltzer (1885-1967), bis 1918 aktiver Offizier, war 1920-33 Landrat 
des Kreises Rendsburg und beteiligte sich nach 1933 am Widerstand gegen den Nationalso
zialismus. Wegen Zugehörigkeit zum Kreisauer Kreis 1944 verhaftet und zum Tode verur
teilt, wurde er 1945 von den Alliierten befreit, war Mitbegründer der CDU in Schleswig
Holstein; erst Ober-, dann bis 1947 Ministerpräsident (vgl. Steltzer, Sechzig Jahre; Steltzer, 
Reden. - Angaben zu Andree verdanke ich Herrn Dr. Brosius, HStAH, zu Everling 
Herrn Dr. Gabrielsson, StAH). 
Es fällt auf, daß unter den Mitgliedern des ersten Zonenbeirats, der bis April 1947 elf 
Sitzungen abhielt, keine Frau war. Das beschäftigte auch D. C. Riddy, Controller-General 
der Education Branch, der am 21. Juni 1946 in einem Schreiben an die Interna! Affairs and 
Communications Division meinte, es gebe doch mindestens zwei gute Gründe für die 
Mitgliedschaft einer Frau, nämlich das zahlenmäßige Übergewicht der Frauen in der Bevölke
rung und die Tatsache, daß Deutschland im politischen Leben schon immer an einem 
Übermaß an Männlichkeit gekrankt habe. Die Stellvertreterin Grimmes, Katharina Petersen, 
sei kein Ersatz, da sie nur in dessen Abwesenheit an den Sitzungen teilnehmen dürfe (PRO 
FO 1050/80). Trotzdem wurde die Sache nicht weiter verfolgt, da weder die Militärregierung 
noch die Beiratsmitglieder sie für besonders relevant hielten. Erst mit der Umgestaltung des 
Beirats als Folge der ersten Landtagswahlen kamen vier Frauen in das jetzt 37 Mitglieder 
zählende Beratungsorgan, nämlich Helene Weber (CDU) und die drei SPD-Mitglieder 
Friederike Nadig, Lisa Korspeter und Anni Krahnstöver (HStAD NW 531719; Stand Novem-
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ber 1947). Später delegierten DP und Zentrum mit Margot Kalinke und Helene Wessei 
ebenfalls je eine Frau in den reorganisierten Beirat. 

4. Demokratisches Experiment - Erwartungshaltung der Deutschen 

Die Eröffnungssitzung des Zonenbeirats am 6. März 1946 hatte ein Experiment mit ungewis
sem Ausgang eingeleitet. Was im Labor der Militärregierung ausgedacht worden war, sollte 
sich nun im Nachkriegsalltag bewähren. Die Erwartungshaltung der "Erfinder" lag schriftlich 
formuliert vor; sie beschränkte den Beirat auf eine rein beratende Tätigkeit. Die Zone Policy 
Instruction No 12 vom 15. Februar 1946 billigte dem Gremium keinerlei weitgehende Kompe
tenzen zu. 
Was versprachen sich aber die in dieses Gremium berufenen Deutschen von der neuen 
Institution? Konrad Adenauer hielt den Zonenbeirat "nicht gerade für ein machtvolles 
Instrument", um deutsche Interessen durchzusetzen, doch immerhin für ein Forum, auf dem 
der deutsche Standpunkt artikuliert werden konnte. Der Vorteil lag seiner Meinung nach 
eindeutig in einem regelmäßigen Kontakt zur Militärregierung, von dem man sich langfristig 
eine Änderung des "psychologischen Klimas" erhoffen konnte (Erinnerungen 1945-53, 
S. 68). Alfred Kubel (Gespräch vom 28. August 1986) erinnert sich vor allem an die 
Sehnsucht, nach den Jahren der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nun endlich wieder 
etwas tun zu können. Doch sei man zu den Beiratssitzungen nicht unbedingt wegen der 
Tagesordnung gefahren, sondern vornehmlich wegen der Nebenfunktion des Gremiums als 
einer deutschen Informationsbörse und wegen der persönlichen Kontakte, die es wiederherzu
stellen und zu pflegen galt. Eine solche Äußerung ist vor dem Hintergrund der zunächst 
dürftigen Kommunikationskanäle, der zum Teil zensurierten Post und des erst allmählich 
anlaufenden Pressewesens zu sehen. Informationen aus erster Hand beruhten jedenfalls noch 
primär auf dem persönlichen Gespräch. 
Auch der britische Verbindungsstab hielt in seinem "Confidential Report" zur ersten Sitzung 
die deutsche Erwartungshaltung und die Atmosphäre insgesamt fest (PRO FO 10141128). 
Captain Thompson, der Verfasser des Berichts, vermeinte einen deutlichen Unterschied in 
der Haltung der Länderchefs und der Parteivertreter feststellen zu können. Die Länderchefs 
hätten ihren vorher unangefochtenen Führungsanspruch bedroht gesehen und als Gruppe 
versucht, diesen Einfluß zu bewahren, die Politiker dagegen deutlich zum Ausdruck gebracht, 
daß die Konstituierung des Beirats lediglich der unvollkommene Beginn einer Entwicklung 
sei, die in ein politisches Gremium münden müsse. So sei von Reimann ungeduldig eine 
Erhöhung der Zahl der Partei- und Gewerkschaftsvertreter verlangt worden, während Schu
macher meinte, nach dem Ergebnis der Kommunalwahlen sei die Zusammensetzung des 
Rates ohnehin zu ändern. Für Adenauer registrierte der Bericht Zurückhaltung, was die 
künftige Entwicklung betraf, während Heile sich nur negativ zu Wort meldete und für seine 
Partei einen zweiten Vertreter forderte . Die Fachvertreter, so Thompson, bezogen weder zur 
Zusammensetzung noch zur Zukunft des Zonenbeirats Stellung. Kar! Schneider zeigte 
Ungeduld angesichts der politischen Diskussion und drängte darauf, endlich die eigentliche 
Arbeit aufzunehmen. Unabhängig von der jeweiligen persönlichen Meinung, heißt es im 
Confidential Report, habe Einhelligkeit darin bestanden, die Konstituierung des Zonenbei-
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rats zwar zu begrüßen, in ihr gleichwohl aber nur einen Beginn zu sehen, der zeitlich früher 
hätte liegen müssen. 
Auch Generalleutnant Robertson, der Stellvertretende Militärgouverneur, hatte in seiner 
Eröffnungsrede am 6. März die Errichtung des Beirats als den Beginn eines neuen Abschnitts 
in der Verwaltung der britischen Zone herausgestellt (StAB, Senatskanzlei II, 000.23-1). Er 
unterstrich die Bedeutung, die die britische Militärregierung dem Zonenbeirat beimaß: "Sie 
spielen eine beratende Rolle und können in keiner Weise als ein Parlament betrachtet 
werden. Es haben noch keine Wahlen stattgefunden, und ohne Wahlen kann keine Körper
schaft als wahre Volksvertretung angesehen werden." Im übrigen werde man den Zonenbeirat 
in vielen Dingen um seine Ansicht befragen: "Sie werden sich mit materiellen und verwal
tungstechnischen Angelegenheiten mehr befassen als mit politischen Fragen, aber alle Fragen 
haben eine politische Seite." Einerseits also die Warnung vor allem an die Adresse der 
Parteivertreter, kein parlamentarisches Bewußtsein zu entwickeln und auf dieser Grundlage 
etwaige politische Ansprüche einlösen zu wollen, auf der anderen Seite der fast schon 
Allerweltscharakter tragende Hinweis auf die Tatsache, daß jede Frage auch einen politischen 
Aspekt besitze. Was konnten die Ratsmitglieder mit solch wohlmeinenden Worten anfangen? 

5. Zonales Provisorium - Arbeitsvoraussetzungen und Kompetenzrahmen 

Um eine fundierte Grundlage für die vielfältigen Beratungsgegenstände zu haben, die dem 
Zonenbeirat zugedacht waren, wurden auf der 2. Sitzung am 26./27. März 1946 die nach§ 27 
seiner Geschäftsordnung vorgesehenen Ausschüsse gebildet (PA 11258), und zwar ein Haupt
ausschuß, ein Rechts- und Verfassungsausschuß, ein Wirtschaftspolitischer und ein Ernäh
rungsausschuß sowie ein Sozialpolitischer, ein Verkehrs-, ein Wohlfahrts- und ein Kulturpoli
tischer Ausschuß. Auch gab es einen Ältestenrat, jedoch entgegen der Planung keinen 
Finanzausschuß, da der Verbindungsstab mit Schreiben vom 26. März mitgeteilt hatte, daß 
allgemeine Finanzfragen vorläufig als Erörterungsgegenstände nicht zugelassen würden, so 
daß kein Bedarf bestehe, einen Ausschuß einzusetzen. Ihn gab es dann erst, nachdem auf der 
5. Sitzung der Antrag auf Bildung eines Ausschusses für Steuer- und Haushaltsangelegenhei
ten gestellt worden war, seit der 6. Sitzung (PA 1165, 253 u. 254). 
Charakteristisch für die Arbeit des Zonenbeirats in der ersten Phase seines Bestehens sollte es 
sein, daß wichtige Vorlagen der Kontrollkommission zu grundsätzlichen Reformfragen in 
Sonderausschüssen behandelt wurden, deren Bildung die Geschäftsordnung ebenfalls vorsah. 
Auf eigene Initiative wählten die Mitglieder bereits auf der 2. Sitzung einen Sonderausschuß 
zur Erhaltung des deutschen Waldes, um der überstarken Abholzung durch die Besatzungs
macht zumindest argumentativ zu begegnen. Hier wie in anderen Fällen kam es neben der 
Wahl von Ratsmitgliedern auch zur Berufung externer Fachleute. Die Vorlage der Militärre
gierung zur Bodenreform führte auf der 5. Sitzung zur Errichtung eines Sonderausschusses für 
Agrarreform. Im Anschluß an Anträge von Amelunxen wegen Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Nazipropaganda und zur Errichtung staatsbürgerlicher Bildungsstellen wurde in der 
gleichen Sitzung ein Unterausschuß Staatsbürgerliche Bildungsstellen gewählt und auf der 
folgenden Sitzung in einen ständigen Ausschuß umgewandelt. Die Vorlage der Kontrollkom
mission zum "Neuaufbau der Länder in der britischen Zone Deutschlands" wurde ebenfalls in 
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einem eigens gewählten Sonderausschuß debattiert. Ein auf der 8. Sitzung gebildeter einmali
ger Sonderausschuß befaßte sich am 31. Oktober mit der Verordnung N• 57 der Militärregie
rung über die Befugnisse der Länder (PA 11258). Auf der 8. Sitzung entstand auch ein 
Währungssonderausschuß für diffizile Detailfragen einer künftigen Währungsreform zur 
Unterstützung des Finanzausschusses, dem auf der 11. Sitzung zusätzlich noch ein Unteraus
schuß zur Erörterung hypotheken- und pfandrechtlicher Fragen beigegeben wurde (PA 11254/ 
255). 
Die sogenannte deutsche Kanzlei mit Weisser als Generalsekretär und Blankenhorn als 
seinem Stellvertreter stellte die Kontinuität der Arbeit des Gremiums von der einen zur 
nächsten Sitzung sicher. Mit rund 20 Mitarbeitern, darunter fachlichen Sekretären und 
Referenten für die immer komplexer werdende Ausschußarbeit, war die Kanzlei eher 
bescheiden ausgestattet, wenn man sie mit den 70 Angestellten des Länderratssekretariats der 
U.S.-Zone vergleicht (BA Z 2/8-38; Vogel!Weisz, Akten zur Vorgeschichte I, S. 36). Der 
Haushalt wurde in der Verwaltung der Freien und Hansestadt Harnburg mitgeführt; die 
finanzielle Grundlage bildete eine prozentuale Umlage auf die Länder und Provinzen; die 
Rechnungsprüfung oblag dem Zonenrechnungshof (BA Z 2/39-43 u. 10/358). 
Das organisatorische Gegenstück zur deutschen Kanzlei bildete der britische Verbindungs
stab, der ebenfalls nur wenige Mitarbeiter, nämlich einen Senior Contra! Officer (SCO) und 
vier sogenannte Contra! Officers (CO) , hatte. Der Leiter des Stabes sorgte für die Verbin
dung zum Hauptquartier, während die Contra! Officers mit den Fachabteilungen korrespon
dierten und Berichte über Plenar- und Ausschußsitzungen abfaßten. An den Plenarsitzungen 
nahmen in der Regel - laut Ausweis der Anwesenheitsliste beim deutschen Kurzprotokoll 
- zwei bis drei Vertreter des Verbindungsstabes teil, allerdings nicht immer von Anfang bis 
Ende einer Tagung. In einem "Clerical Pool" standen für die Schreib- und Übersetzungs
arbeiten weitere sechs Mitarbeiter zur Verfügung (PRO FO 1037 u. 104911394). 
Die Arbeit des Zonenbeirats vollzog sich unter schwierigen Bedingungen sowohl technischer 
als auch besatzungspolitischer Natur. Die An- und Abfahrt derjenigen Ratsmitglieder, die 
nicht in Harnburg wohnten, die unzureichenden Versorgungsverhältnisse und Unterbrin
gungsmöglichkeiten, Materialknappheit und mangelnde Heizmöglichkeiten - um nur einige 
typische Nachkriegs-Alltäglichkeiten zu erwähnen - führten zu organisatorischen Reibungs
verlusten, die die Arbeit insgesamt sehr beschwerlich machten. Diese äußerlichen Hindernisse 
schlugen sich um so stärker im Bewußtsein der in den Zonenbeirat Berufenen nieder, als die 
Möglichkeiten deutscher Einflußnahme durch das neue Gremium schnell an den besatzungs
politisch vorgegebenen Rahmen stießen und die Frage entstehen mußte, womit sich dieser 
Aufwand denn rechtfertige. 
Daß die Verhandlungsgegenstände zahlreichen Beschränkungen unterworfen waren, konnte 
nicht erstaunen, da die Instruction N• 12 vom 15. Februar 1946 den Kompetenzrahmen 
eindeutig darauf beschränkt hatte, 1. die Kontrollkommission in allen Angelegenheiten zu 
beraten, die diese dem Zonenbeirat vorlegte, 2. Themen von allgemeinem Interesse und die 
Vorlage entsprechender Empfehlungen auf Vorschlag eines oder mehrerer Ratsmitglieder, 
eines der Zonenzentralämter oder einer Zonenverwaltungsbehörde zu behandeln und 3. eine 
Personalbasis für Verwaltungsfachleute einer zonalen oder zentralen deutschen Verwaltung 
bereitzustellen. All dies schien mehr auf eine Dienstleistungsfunktion als die eines Zuarbeiters 
für die Militärregierung hinzudeuten denn Raum für die Entfaltung deutscher Initiativen zu 
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bieten. Allenfalls waren im Hinblick auf die Definition des Begriffs "Themen allgemeinen 
Interesses" deutsche Einflußmöglichkeiten denkbar. Dann mußte sich auch zeigen, inwieweit 
die Kontrollkommission überhaupt geneigt war, den Ratschlägen der von ihr berufenen 
Ratgeber zu folgen. 
Bereits in der 2. Sitzung, als einige deutsche Vorlagen nicht zur Beratung zugelassen worden 
waren, sprach Generalsekretär Weisser aus, was alle Ratsmitglieder empfunden haben 
dürften, nämlich "daß es naturgemäß für den Zonenbeirat recht schmerzlich sei, wenn 
Angelegenheiten, die in besonderem Maße das Schicksal des deutschen Volkes in seiner 
Notlage berühren, zeitweilig nicht verhandelt werden können" (PA 11253) . Gemeint war 
damit das Verbot, die Demontagepolitik zu erörtern, aber es sollte auch für andere abge
lehnte Tagesordnungspunkte zutreffen. Allerdings formulierte Weisser die Hoffnung, daß die 
Kontrollkommission seiner Bitte entsprechend zulasse, von seiten der jeweiligen Fachabtei
lung nicht nur deutsche Spezialisten, sondern auch Persönlichkeiten aus Politik und Verwal
tung anzuhören, wenn es um wichtige Entscheidungen gehe. In welchem Maße diese Bitte 
Gehör fand, wird man schwer nachprüfen können, liefen doch zu viele solcher Gespräche auf 
informeller Ebene. Das bot angesichts der herrschenden besatzungspolitischen Gegebenhei
ten durchaus auch vorteilhafte Seiten und sollte nicht zuletzt von den Beiratsmitgliedern 
zunehmend genutzt werden. 
Noch bevor die inhaltliche Arbeit richtig anlief, wurde deutlich, daß organisatorische Rei
bungsverluste durch die Umständlichkeit des gestaffelten Kommunikationskanals zwischen 
dem Zonenbeirat und der Militärregierung sowie durch unzureichende technische Vorausset
zungen vornehmlich auf britischer Seite geradezu vorprogammiert waren. Die Tatsache 
nämlich, daß der Zonenbeirat nicht direkt mit den Fachabteilungen oder dem Hauptquartier 
in Kontakt treten durfte , sondern stets den Verbindungsstab einschalten mußte, begründete 
einen insgesamt zeitraubenden Informationsfluß und damit auch einen äußerst zähen Ent
scheidungsprozeß. 
Die Secretariat Instruction N• 53 aus dem Büro des Stellvertretenden Militärgouverneurs in 
Lübbecke regelte am 18. März 1946 zumindest auf dem Papier, was die britischen Dienststel
len bei Anfragen an den Zonenbeirat zu berücksichtigen hatten (PRO FO 1050/80). Die 
sachlich eindeutig formulierten Vorlagen sollten detaillierte Fragen sowie die für eine kon
struktive Debatte im Beirat notwendige Hintergrundinformation enthalten. Für eine sachge
rechte Übersetzung war der Verbindungsstab zuständig. Spätestens hier ergab sich die erste 
große Schwierigkeit dadurch, daß kein Mitarbeiter des Verbindungsstabes fließend deutsch 
sprach und professionell Schreibmaschine schreiben konnte (PRO FO 1032/1489). 
Anträge des Zonenbeirats an eine britische Fachabteilung hatten noch weit höhere Hürden zu 
überwinden. Denn bis die Rückmeldung der Besatzungsmacht bei der Kanzlei des Zonenbei
rats einging, durchlief ein solches Schriftstück, das im Sekretariat zunächst ins Englische 
übersetzt wurde, mehrere Stationen. Über den Verbindungsstab ging es an das Hauptquar
tier, und zwar an die Governmental Sub-Commission. Innerhalb der regelmäßig stattfinden
den Policy Committee Meetings dieser Abteilung wurden Beschlüsse des Zonenbeirats sowie 
zur Beratung anstehende Tagesordnungspunkte behandelt und, so erforderlich, an die zustän
dige Fachabteilung der Militärregierung weitergeleitet. An den Sitzungen, denen zumindest in 
der Anfangsphase eine Art Schleusenfunktion zukam, nahmen auch Vertreter des Verbin
dungsstabes teil, so daß die Governmental Sub-Commission zusätzliche Informationen über 
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die Tätigkeit und die Stimmungslage in dem Gremium erhielt (vgl. PRO FO 371/55618 
c 10919). 
Die Struktur der Militärregierung mit dem eigentlichen Hauptquartier in Berlin und den für 
die Exekutive zuständigen Main Headquarters in der Zone selbst brachte einen weiteren 
Verzögerungsfaktor mit sich, weil die Governmental Sub-Commission zunächst die jeweils 
zuständige Fachabteilung in Berlin benachrichtigte, die ihrerseits die eiltsprechende Division 
in der Zone kontaktierte. Dann kam wieder der Verbindungsstab ins Spiel, dem die Stellung
nahme der zonalen Fachabteilung zuging und der seinerseits dafür zu sorgen hatte, daß 
Kopien dieser endlich ergangenen Meinungsäußerung an die Main Headquarters, an die 
Advanced Headquarters und an die jeweilige Fachabteilung in Berlin abgesandt wurden und 
schließlich - last but not least, denn das war ja das eigentliche Ziel des Vorgangs gewesen 
- die deutsche Kanzlei des Zonenbeirats erreichten. 
Es liegt auf der Hand, daß dieser umständliche bürokratische Weg weder die Deutschen noch 
die Briten befriedigen konnte, und die Klagen auf beiden Seiten nahmen zu. Während bei den 
Beiratsmitgliedern das Gefühl wuchs, ihre Arbeit werde nicht hinreichend gewürdigt, weil die 
Antworten der Kontrollkommission zu spät eintrafen und häufig genug am Kern der Dinge 
vorbeigingen, sorgten sich die Teilnehmer an den Policy Committee Meetings allmählich um 
die Effizienz ihres höchsten deutschen Beratungsgremiums. Denn schon dessen erste Gehver
suche hatten deutlich gemacht, daß die von seiten der Besatzungsmacht erwünschte Kommu
nikation mit den Deutschen Gefahr lief, völlig auseinanderzudriften. Der verzögerte Rücklauf 
britischer Stellungnahmen führte nämlich nicht selten dazu, daß Antworten bereits von den 
Ereignissen überholt waren, wenn sie bei den Deutschen eingingen. Dies zwang die Militärre
gierung, wollte sie an dem Konzept des Zonenbeirats festhalten, zur partiellen Aufgabe ihres 
Anspruchs, alle Beratungsgegenstände detailliert zu kontrollieren. 
Routineangelegenheiten und Tagesordnungspunkte, die auf einer früheren Sitzung bereits 
behandelt worden und rein technischer Natur waren, sollten dem Büro des Stellvertretenden 
Militärgouverneurs lediglich zur Information zugehen, ansonsten aber über den Verbindungs
stab direkt an die zuständige Fachabteilung geleitet werden. Beratungsgegenstände mit 
politischem Charakter hingegen unterlagen nach wie vor der besonderen Kontrolle der 
Governmental Sub-Commission, doch wollte man auch in dieser Beziehung das Genehmi
gungsverfahren von August 1946 an etwas weitmaschiger handhaben. Der Zonenbeirat sei zu 
ermutigen - so schrieb es das Protokoll des Policy Committees am 16. August 1946 fest -, 
jedes Thema zu behandeln, selbst wenn es in den sensiblen Bereich des Alliierten Kontrollrats 
fiel. Ausgenommen seien lediglich besondere Geheimhaltungssachen und eine mögliche 
Kritik an den Alliierten oder an anderen Staaten (PRO FO 371/55618 C 10170). Dieser 
Anspruch, den die britischen Verantwortlichen im Zonenhauptquartier auch schon früher und 
zum Teil gegen den erbitterten Widerstand der Fachabteilungen erhoben hatten, war indessen 
leichter formuliert als eingelöst. Die praktische Umsetzung scheiterte ganz einfach daran, daß 
jede auf den ersten Blick "technische" Frage in der Konstellation des Besatzungsalltags schon 
bei ihrer bloßen Diskussion durch eine deutsche Stelle eine politische Dimension erhielt. Das 
galt für die Versorgung der Bevölkerung mit Brennmaterial und Lebensmitteln ebenso wie für 
die Flüchtlingsproblematik, ganz zu schweigen von Fragen der Wohnraumbewirtschaftung, 
der Trümmerbeseitigung und der Steuergesetzgebung - um nur einige zu nennen. Alle diese 
Problemfelder drängten nämlich nach einer rechtlichen Regelung, und spätestens hier wurde 
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es eminent politisch. Wo sollten noch Gesetze und Verordnungen aus der Zeit des Nationalso
zialismus Anwendung finden, wo galt wieder "altes" Reichsrecht aus der Zeit vor 1933, wie 
waren die Anweisungen des Kontrollrats im Bereich der britischen Zone umsetzbar, wo 
stießen sich "Besatzungsrecht" und "deutsches Recht" empfindlich im Raume? 
In einem Briefwechsel vom Mai 1946 zwischen Austen Albu, Deputy President der Govern
mental Sub-Commission in Berlin, und Brigadier George Britten, Deputy President der 
Governmental Sub-Commission im Zonenhauptquartier in Lübbecke, wird die Problematik 
greifbar. Der Zonenbeirat, so Albu, sei anders als die Zonenzentralämter ein aus politischen 
und Verwaltungsvertretern gemischtes Gremium, und seine Beschlüsse trügen damit zwangs
läufig einen allgemeinen politischen Charakter. Britten betonte die Notwendigkeit, gerade im 
Hinblick darauf ein Verfahren zu entwickeln, das den Zonenbeirat zu dem ermutige, wofür 
man ihn gegründet habe, nämlich fundierte und verantwortungsbewußte Ratschläge an die 
Militärregierung zu geben (PRO FO 1032/1489). Ungeachtet dieser logischen Folgerung sollte 
die britische Linie jedoch niemals ganz klare Konturen annehmen. Vielmehr zeigte sie sich 
insgesamt von einer Übervorsichtigkeit geprägt, die den Deutschen keinen allzu großen 
Handlungsspielraum einräumte. Dabei schätzte das britische Bewußtsein die Beratungsfunk
tion des Zonenbeirats im Sinne einer Dienstleistungsinstitution sehr viel höher ein als die 
Möglichkeit einer deutschen Eigeninitiative, die die Zone Policy Instruction No 12 durchaus 
im Blick gehabt hatte. Es erwies sich nämlich für die Ratsmitglieder als sehr schwierig, 
Beratungsgegenstände, die die Deutschen für dringend hielten, auf die Tagesordnung setzen 
zu lassen. Und je mehr ihr Unmut über den Gang der Dinge wuchs, um so stärker begannen 
sie, an den Ketten zu zerren, die die Instruction No 12 und deren als restriktiv empfundene 
Anwendung ihnen auferlegten. 

6. Demokratischer Anspruch und erste inhaltliche Orientierung 

Die Gründe für dieses meist verbale Aufbegehren, das durchaus auch taktische Formen 
annehmen konnte, waren vielfältig, doch mündeten die Motive bei den Vertretern der 
politischen Parteien und bei den Länderchefs in das Bewußtsein, der Besatzungsmacht 
gegenüber die Lebensinteressen der deutschen Bevölkerung zu vertreten. So stellte Lehr auf 
der 2. Sitzung am 26./27. März 1946 mit Blick auf die anwesenden Mitglieder der Militärregie
rung fest, "daß es die Pflicht unseres Gremiums und namentlich meine Pflicht als Vorsitzender 
ist, Ihnen ein getreues Spiegelbild der Not zu Gehör zu bringen, die uns augenblicklich 
belastet" (PA 1/253). Einegenaue Lektüre der stenographischen Mitschriften der Zonenhei
ratstagungen läßt besonders bei den Parteivertretern die Sorge deutlich werden, ihr Ansehen 
und das ihrer Partei bei der Bevölkerung zu gefährden, wenn erkennbar werden sollte, daß sie 
in einem Gremium mitwirkten, das keine sichtbaren Erfolge für die Menschen erzielte. 
Reimann verlieh der allgemeinen Unzufriedenheit mit den einsamen Entscheidungen der 
Briten Ausdruck, als er sagte: "Es werden oft Dinge von der britischen Militärregierung 
getan, von denen wir vorher nicht verständigt worden sind. Wir aber sind die Vertreter der 
politischen Parteien. In der Bevölkerung werden wir diese Frage vorgelegt bekommen, wofür 
seid ihr denn als Vertreter der politischen Parteien überhaupt da?" (PA 1/254). 
Es galt nicht nur, das von den Nationalsozialisten so gründlich diskreditierte Mehrparteiensy
stem wieder zu beleben, sondern es ging vor allem auch darum, die dumpfe Hoffnungslosig-
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keit der Menschen zu beheben, ihnen Perspektiven zu zeigen und ihr Vertrauen in demokrati
sche Formen wiederherzustellen. Die Ratsmitglieder glaubten, daß sich dies am besten durch 
meßbare Erfolge bei der Behebung der Not verwirklichen ließe, zumal da sich dann auch die 
deutsche Haltung gegenüber der Besatzungsmacht zum Positiven entwickeln würde. Ange
sichts der wirtschaftlichen Situation vertrat der Genossenschaftsvertreter Everling im Novem
ber 1946 die Meinung, den Briten müsse die Verbitterung weiter Bevölkerungskreise mitge
teilt werden. Denn die Beschwichtigungsversuche deutscher Politiker griffen nicht mehr, weil 
die Menschen immer weniger von der Hilfsbereitschaft der Militärregierung zu überzeugen 
waren. Und damit wachse das Gefühl, man wolle die Deutschen zugrunde gehen lassen (PA 1/ 
276) . 
Schließlich wollten die Ratsmitglieder - und das einte sie über die Parteigrenzen hinweg 
- endlich wieder Gestaltungsmöglichkeiten im demokratischen Raum haben, Demokratie 
gleichsam leben, auch wenn sie in so unvollkommenem Gewand daherkam. Über den 
provisorischen Charakter und die kurzfristige Lebensdauer des Zonenbeirats machten sich die 
Beteiligten keinerlei Illusionen, und sie waren sich auch bewußt, daß ihre eigene demokrati
sche Legitimation Mängel hatte. Trotz dieser Widersprüche formulierte Schumacher, der auf 
der 5. Sitzung als Nachfolger von Lehr zum Vorsitzenden gewählt worden war, den Anspruch, 
dem seine Ratskollegen zustimmen konnten , so: "Die Probleme, mit denen wir in Deutsch
land ringen, sind sehr schwer, und es ist vielleicht für die auswärtigen Beobachter ein 
merkwürdiges und irritierendes Bild, was sich hier ergibt , aber trotzdem wir nur ernannte 
Mitglieder sind, hofft doch jeder, daß er weite Kreise der Bevölkerung vertritt und in seiner 
Person soviel Demokratie repräsentiert, als zu repräsentieren ist" (PA 11254). 
Auch wenn der Zonenbeirat seiner Struktur nach Demokratie nur in Ansätzen verwirklichen 
konnte und in wichtige Entscheidungen sehr viel weniger einbezogen wurde, als seine 
Mitglieder forderten , waren diese doch daran interessiert, die Öffentlichkeit zu informieren. 
Im deutschen Sekretariat war der zweite Vertreter des Generalsekretärs, der Hamburger 
Senatsdirektor Kajus Köster, für innere Verwaltungsaufgaben und für die Kontakte zur 
Presse zuständig. Diese Aufgabe ließ sich schon deshalb nur schwer handhaben, weil die 
Sitzungen des Zonenbeirats in seiner ersten Phase nicht öffentlich waren. Pressemitteilungen 
durften zwar von den Deutschen formuliert werden, wurden aber von den Briten kontrolliert 
und gegebenenfalls umgeschrieben. Erst allmählich lockerte sich diese Zensur der Berichter
stattung. Köster hatte von Mai bis September 1945 bei Radio Hamburg, dem späteren 
NWDR, gearbeitet und war dann bis zu seinem Wechsel zum Zonenbeirat Leiter der 
Pressestelle des Hamburger Senats gewesen (Auskunft Dr. Gabrielsson, StAH). 
Am Pressekommunique der 1. Sitzung dürfte die Bevölkerung sicherlich am meisten die 
Entschließung zur Ernährungslage interessiert haben. Denn die Eröffnungssitzung fiel in eine 
Phase einschneidender Kürzungen der ohnehin knappen Lebensmittelrationen (Stüber, 
Kampf, S. 156-173). Auf der vorbereitenden Sitzung am 5. März 1946 hatte man die Bitte an 
die Militärregierung gerichtet, die kritische Ernährungslage erörtern zu dürfen (BA Z 2/47). 
Schlange-Schöningen konnte als Vertreter des Zentralamtes für Ernährung und Landwirt
schaft erstmals seine Kompetenz in dieser Frage demonstrieren. Aber bei aller Engagiertheit, 
mit der die Argumente ausgetauscht wurden, erschien doch klar, daß der Krise ohne Hilfe von 
außen, d. h. ohne eine nennenswerte Steigerung der Nahrungsmittelimporte, nicht zu begeg
nen war. Daher enthielt die vom Zonenbeirat verabschiedete Resolution einen Appell an die 
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deutsche Bevölkerung, alles zu tun, um ihre Lage aus eigener Kraft zu verbessern, und 
richtete sich gleichzeitig an die Besatzungsmacht, die dringend benötigten Hilfslieferungen 
sicherzustellen (PA 1/253). 
Die Ernährungslage bildete auch einen Schwerpunkt der 2. Sitzung am 26./27. März. Ergän
zend referierte Viktor Agartz über die Situation der deutschen Wirtschaft infolge der 
britischen wie der alliierten Pläne für einen industriellen Abbau. Beide Tagesordnungspunkte 
schlugen sich auch in der Pressenotiz nieder (PA 1/258), doch erfuhr die Öffentlichkeit nichts 
von konkreten Beschlußfassungen. Denn zu beschließen gab es zunächst gar nichts. Das 
Gremium mußte sich darauf beschränken, Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen und Sachfragen 
an die in dieser Sitzung gewählten Ausschüsse zu überweisen. Selbstverständlich standen die 
Ernährungslage und Wirtschaftsfragen in abgewandelter und gleichwohl unverändert drän
gender Form immer wieder auf der Tagesordnung, doch wurde den Ratsmitgliedern sehr 
schnell bewußt, daß sie zwar Entschließungen fassen und Vorschläge formulieren konnten, 
letztlich aber immer nur die Reagierenden waren und keinen deutlichen Einfluß hatten. Bis 
zum Juli/August 1946 waren die dem Zonenbeirat zu Diskussion vorgelegten Themen auch 
nicht dazu angetan, die Stimmung des Gremiums zu heben. 
Als Schumacher dann auf der 5. Sitzung (10./11. Juli) mitteilte, "daß bei den maßgebenden 
Herren der Besatzungsmacht der Eindruck besteht, als ob wir zu selten tagten" (PA 11253), 
und selber einräumte, dies sei in einem gewissen Umfang richtig, aber aus den "Konstruk
tionsfehlern dieses Zonenbeirats" zu erklären, platzte Adenauer der Kragen. Man würde 
sicher häufiger tagen, sagte er, "wenn uns von britischer Seite die wichtigen Anordnungen, 
die, ohne daß wir angehört werden, ergehen, rechtzeitig zugeleitet würden, damit wir uns 
darüber unterhalten könnten. Ich glaube, Herr Präsident, Sie können das dem betreffenden 
Herrn sagen, daß wir gern bereit sind, mehr zu arbeiten, wenn wir nur anderen Stoff bekämen 
als Fahrradsteuer und ähnliche Punkte." Um die Verwaltung zu dezentralisieren und die 
Einnahmen von Kreisen und Gemeinden zu erhöhen, hatte die Kontrollkommission mit einer 
Vorlage vom 22. Mai tatsächlich die Erhebung einer Fahrradsteuer angeregt. Das lehnte der 
Zonenbeirat so lange ab, bis die Briten im November schließlich auf ihren Plan verzichteten 
(PA 1/258). Es läßt sich denken, daß den Ratsmitgliedern derartige Vorlagen im Vergleich zu 
dem, was sie gern debattiert hätten, geradezu läppisch vorkommen mußten. So war es nicht 
zuletzt Adenauer, der versuchte, die Arbeit durch seine Anträge zu politisieren. Einmal 
forderte er die völkerrechtliche Klärung der deutschen Besatzungssituation, dann wieder die 
Aufhebung der Zonengrenzen und eine einheitliche Verwaltung und Kontrolle Deutschlands 
durch interalliierte Organe. Aber die Anträge wurden nicht zur Beratung zugelassen. Immer
hin stellte die Kontrollkommission fest, daß die Haager Landkriegsordnung als rechtliche 
Grundlage der Besatzungsherrschaft verbindlich sei (vgl. PA 1151; HStAD NW 53/311). 
Die Frage, wie sich der Zonenbeirat in der deutschen Öffentlichkeit oder doch zumindest im 
Bereich der britischen Zone Gehör verschaffen konnte, stellte sich wieder einmal, als Ende 
Juli 1946 eine fünfzigprozentige Kürzung der ohnehin geringen Fettration ins Haus stand. Der 
Beirat bat die Militärregierung in einem Antrag, von dieser Kürzung abzusehen, und schlug 
die Erhöhung der Importe, eine Förderung des Fischereiwesens und die Heranziehung aller 
noch vorhandenen Reserven vor. Zugleich wies man wieder auf die politischen Folgen einer 
solchen drastischen Kürzung hin. Die durch sie entstehende Verzweiflung mache es den 
Führern der politischen Parteien und der deutschen Verwaltung schwer, die Bevölkerung von 
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dem guten Willen der Besatzungsmächte zu überzeugen. Bürgermeister Petersen sprach sich 
dafür aus, den Antrag zu veröffentlichen, um die Menschen zu beruhigen und das Ansehen 
des Zonenbeirats zu erhöhen (PA 11258). Zwar vereitelte die britische Zensur dieses Vorha
ben, doch umging Petersen seinerseits die Zensur, indem er auf einer Hamburger Kundge
bung der CDU die Entschließung in ihrem vollen Wortlaut verlas (vgl. Hamburger Allgemei
ner Zeitung vom 16. 7. 1946). 
Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, wie schwer es dem Zonenbeirat gemacht wurde, sich zu 
etablieren. Das langsame Anlaufen seiner Tätigkeit hing nicht zuletzt auch damit zusammen, 
daß auf britischer Seite vielfach noch Vorurteile gegenüber den Deutschen bestanden, die erst 
nach und nach - auch im Zuge der zahlreichen informellen Begegnungen - abgebaut werden 
konnten. In der Administration and Local Govemment Branch in Bünde etwa gab es 
durchaus Stimmen, die davor warnten, dem Zonenbeirat allzuviel Handlungsspielraum zuzu
gestehen. Gebe man dem Gremium die Ausarbeitung von Plänen auf, müsse dies mit genauen 
Anweisungen einhergehen, hieß es im März. Als Begründung für diese restriktive Haltung 
wurde angeführt, daß die Deutschen immer noch zu stark antidemokratischen Traditionen 
verhaftet seien, als daß man sie ohne Kontrolle agieren lassen könne (PRO FO 1037/2) . 
Insgesamt stand W. H. Ingrams von der Administration and Lacal Government Branch in 
Bünde dem Zonenbeirat kritisch gegenüber; er befürchtete, das Beratungsorgan würde sich 
selbständig machen und zur Exekutive werden. Dieser Entwicklung müsse unbedingt ein 
Riegel vorgeschoben werden, forderte er am 22. März in einem Schreiben an seine vorge
setzte Dienststelle, die Interna! Affairs and Communications Division. Der Zonenbeirat sei 
kein echtes Repräsentativorgan, "but almost a Grand Fascist council". Im Original ist dieser 
Begriff handschriftlich aus "ground faseist council" korrigiert worden (PRO FO 1050/81). In 
jedem Fall war dies zwar eine extreme Haltung, doch wird man die Fraktion derjenigen Briten 
in den Fachabteilungen, die vor einer allzu schnellen Gangart bei der Erweiterung der 
Kompetenzen des Zonenbeirats warnten, nicht unterschätzen dürfen. 
Der Beirat seinerseits hatte schon bald nach seiner Konstituierung begonnen, seine Stellung 
als höchstes deutsches Beratungsorgan durch konkrete Forderungen für den Verwaltungsauf
bau in der Zone zu untermauern. Bereits auf der 2. Sitzung brachten die Länderchefs das 
Thema in die Debatte ein, und der Hauptausschuß sowie der Rechts- und Verfassungsaus
schuß setzten sich eingehend damit auseinander (PA 11253 u. 262). Auf der 3. Sitzung am 2./ 
3. Mai referierte Oberpräsident Steltzer fünf Leitsätze zur Verwaltungsreform. Seine Thesen 
hatten es in sich, waren sie doch den britischen Intentionen diametral entgegengesetzt, wenn 
es hieß: "Erforderlich ist die Einbeziehung der Sonderverwaltungen in die Verwaltungen der 
Länder und damit in die parlamentarische Kontrolle" (PA 11258). Die zahlreichen, bei den 
Fachabteilungen der Militärregierung gebildeten Beiräte sollten dem Zonenbeirat als Aus
schüsse untergeordnet werden. Die Formel für dieses Modell lautete schlicht: "Die Zentral
ämter werden Organe des Zonenbeirats." Dieser selbst war - so der Wille der Ratsmitglieder 
- als "zentrales politisches Beratungsorgan der britischen Militärregierung" umzugestalten. 
Wie das im einzelnen geschehen sollte, wurde noch nicht näher ausgeführt. In erster Linie 
wollte man die Zusammenarbeit zwischen den Länderchefs und den Parteivertretern sicher
stellen und ausbauen. 
Der Vorstoß macht deutlich, daß die Ratsmitglieder darum bemüht waren , den Zonenbeirat 
in den administrativen Rahmen der britischen Zone einzubinden oder diesen Rahmen auf ihn, 
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dem man ein politisches Gewicht verleihen wollte, auszurichten. In der Tat hing das Gremium 
institutionell in der Luft, denn seine Stellung gegenüber den Zonenzentralämtern wie gegen
über den Ländern und Provinzen war ungeklärt. Zwar saßen die Länderchefs und die Leiter 
der wichtigsten Zentralämter in seinen Reihen, doch durfte er diesen keine Anweisungen 
geben. So regierten die Zentralämter zum Teil noch auf der Grundlage der aus der nationalso
zialistischen Zeit übernommenen administrativen Strukturen in die Länder hinein und wurden 
von den Fachabteilungen der Militärregierung, nicht aber von deutschen Stellen kontrolliert. 
Der Reichsnährstand beispielsweise ist offiziell erst am 21. Januar 1948 aufgelöst worden 
(Weisz, Organisation und Ideologie, S. 192-199). 
Auf der anderen Seite gab es um diese Zeit, im Frühjahr 1946, noch keine frei gewählte 
deutsche Körperschaft, die solche Funktionen auf der Grundlage einer demokratischen 
Legitimation hätte ausüben können. Daher weist die Forderung nach einer parlamentarischen 
Kontrolle der Sonderverwaltungen einen Schönheitsfehler auf. Und auch der Zonenbeirat 
wäre, gemessen an seinem demokratischen Anspruch, kein geeignetes, aber vor dem Hinter
grund des Verwaltungsaufbaus der Zone immer noch das geeignetste Instrument für eine 
Koordination und Kontrolle der aus deutscher Sicht auseinander- und gegeneinanderlaufen
den Strukturen gewesen. Dies hätte allerdings vorausgesetzt, daß die Militärregierung seinen 
Anspruch auf eine zentrale politische Beraterrolle teilte - und das tat sie keineswegs. 
Die Briten hatten den Gang der Diskussion nicht nur im Plenum des Zonenbeirats, sondern 
auch in dessen Rechts- und Verfassungsausschuß genau verfolgt; Steltzers Referat vom 2. Mai 
lag ihnen in Übersetzung vor (PRO FO 10061327). Die weitreichenden Forderungen der 
Deutschen waren Grund genug, dem Deputy Military Governor Generalleutnant Robertson 
zu einer Stellungnahme zu veranlassen. Diese wurde - ohne Robertsons Namen zu nennen 
- dem Zonenbeirat am 25. Mai als Meinungsäußerung der Kontrollkommission zur Verle
sung in der 4. Sitzung zugeleitet. Insgesamt erteilten die Briten den Ansprüchen des Zonen
beirats eine klare Absage, die in die Formel mündete, einer nur beratenden Körperschaft 
könnten keine Exekutivorgane unterstellt werden (PRO FO 1037/2). Zentralämter und 
Sonderverwaltungen würden also auch weiterhin ihr Eigenleben führen, und die einzige 
Möglichkeit einer geringen Einflußnahme des Zonenbeirats bestand darin, die in ihm vertre
tenen Zentralamtsleiter regelmäßig um Rechenschaftsberichte zu bitten, wozu diese schon im 
eigenen Interesse bereit waren. Eine gewisse Koordination der Zonenverwaltung war immer
hin dadurch gegeben, daß Generalsekretär Weisser Konferenzen der Fachvertreter organi
sierte, die unter dem Vorsitz Adolf Grimmes in den Räumen des Zonenbeirats stattfanden. 
Von September 1946 an nahmen auch solche Zentralamtsleiter teil, die nicht Mitglieder des 
Zonenbeirats waren, später sogar Vertreter der Bizonenverwaltung (PA 1/63). 
Nach der schriftlich ergangenen negativen Stellungnahme konnten es die Ratsmitglieder auf 
ihrer 4. Sitzung am 29. Mai noch einmal direkt hören. Luftmarschall Sir Sholto Douglas, am 
1. Mai als Nachfolger Montgomerys zum Commander-in-Chief und Military Governor 
ernannt, nahm bei seinem "Antrittsbesuch" im Zonenbeirat die Gelegenheit wahr, das 
Gremium auf die ihm zugedachte eigentliche Aufgabe, nämlich seine Beratungsfunktion, 
hinzuweisen. In diesem Zusammenhang skizzierte Douglas die Themen, die man dem 
Zonenbeirat demnächst vorlegen wollte: Bodenreform, Länderordnung und Entnazifizierung 
(PA 1/258). 
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Die Edition der Wort- und Kurzprotokolle des Zonenbeirats- Bd. 1 (1.-11. Sitzung), bearbeitet von der 
Verfasserin; Bd. 2 (12.- 22. Sitzung) , bearbeitet von Kurt Jürgensen - steht kurz vor dem Abschluß. 
Sie wird herausgegeben von der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen 
Parteien in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bundestag. 

Die Confidential Reports sind im Bestand des Foreign Office (PRO FO) verstreut überliefert. Die 
Veröffentlichung dieser für die britische Haltung sehr aufschlußreichen Dokumente (Bearbeiterin: 
G. Stüber) ist in Vorbereitung. 
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