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REAL PRAKTIZIERTER FÖDERALISMUS 
IN DER SBZ/DDR 

Über Entstehung und Auflösung der fünf Länder 1945-1952 

Am 9. Juli 1945 setzte Marshall Shukow, der Oberste Chef der Sowjetischen Militäradmini
stration (SMAD) , mit seinem Befehl Nr. 5 "zur Verwaltung der Provinzen und zur Sicherstel
lung der Kontrolle über die Arbeit der örtlichen Organe der Selbstverwaltung" in der 
Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) regionale Militäradministrationen ein (Dokumentation 
Faschismus, S. 135 f. ). Dieser Befehllegte gleichzeitig den Grundstein für die Errichtung von 
fünf Ländern und Provinzen, deren Existenz freilich nur von kurzer Dauer war. Sieben Jahre 
später, am 23. Juli 1952, wurden sie mit dem sogenannten "Gesetz über die weitere Demokra
tisierung des Aufbaus und der Arbeitsweise der staatlichen Organe in den Ländern der 
Deutschen Demokratischen Republik" faktisch aufgelöst und durch 14 Bezirke ersetzt. 
Dieser Schritt war systemimmanent; er entsprach dem kommunistischen Prinzip des soge
nannten demokratischen Zentralismus, mit dem Föderalismus nicht vereinbar ist. Erklärungs
bedürftig erscheint daher umso mehr, was die Sowjets im Juli 1945 dazu veranlaßte , ihre Zone 
föderal zu gestalten, und zwar nicht nur auf dem Papier. Obwohl das föderalistische Inter
mezzo faktisch noch kürzer war, als die Eckdaten der Länderexistenz 1945 bis 1952 suggerie
ren, gab es vor der Durchsetzung des angeblich "real existierenden Sozialismus" im zentralisti
schen Einheitsstaat durchaus Ansätze eines real praktizierten Föderalismus. Beispiele besa
gen, daß dieser Föderalismus tatsächlich mehr als eine leere Formel war. 

1. 

Die Geschichte der Länder der SBZ/DDR war jahrzehntelang kein Thema. Die wenigen 
westdeutschen Historiker, die sichangesichtsder schwierigen Quellenlage überhaupt mit dem 
östlichen Nachkriegsdeutschland befaßten, konzentrierten sich auf Parteien- oder Wirtschafts
geschichte und die Staatsgeschichte der DDR. Dagegen wurde die Rolle der Länder im 
Entstehungsprozeß des sozialistischen Einheitsstaates kaum thematisiert - vielleicht, weil 
man ihre tatsächliche Bedeutung aufgrund der späteren Entwicklung unterschätzte. Daß auf 
der anderen Seite auch die marxistisch-leninistische Geschichtsschreibung dem landesge
schichtlichen Aspekt wenig Aufmerksamkeit zuwandte, liegt auf der Hand. Immerhin ent
standen in den letzten zehn Jahren einige wenige materialreiche Arbeiten zum Thema im 
Umfeld des Instituts für Theorie des Staates und des Rechts der DDR an der Akademie der 
Wissenschaften. Diese wurden der Öffentlichkeit, zumal der westdeutschen, allerdings nicht 
oder nur zu Teilen zugänglich gemacht, sondern als unveröffentlichte Manuskripte unter 
Verschluß gehalten und waren, wenn überhaupt, nur über Helfer zu beschaffen, die nicht nur 
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Zugriffsrechte, sondern auch genug Courage besaßen, um die westliche Forschung zu unter
stützen. Zwar ist die politische Stoßrichtung dieser wie aller DDR-Untersuchungen zur 
Nachkriegsgeschichte eindeutig, doch sind solche Arbeiten sehr aufschlußreich, wenn man sie 
als eine Art subjektiver Quelle behandelt. Einige Zitate aus solchen Untersuchungen im 
folgenden führen diesen Quellencharakter vor. Schon die ungewohnte und manchmal ZUngen
brecherische Terminologie der DDR-Autoren verrät die geistige Urheberschaft und ist auch 
ein Beleg dafür, wie stark sich beide deutsche Staaten auseinanderentwickelt hatten, bevor die 
Ereignisse des Jahres 1989/90 die Weichen für einen politischen Neuanfang stellten , mit dem 
auch die alten Länder wieder in den Blickpunkt rückten. Der erstaunliche Grad landesspezifi
scher Eigenständigkeit, der für die Nachkriegsgeschichte der SBZ in den Jahren bis 1947148 
noch zu konstatieren ist, hat vielleicht mit dazu beigetragen, daß die neuerliche Identifizie
rung der Bürger der ehemaligen DDR mit ihren Ländern sich seit dem Umbruch von 1989 
relativ nahtlos vollzog. 
Das hängt sicherlich auch damit zusammen, daß die SMAD 1945 bei der Festlegung der 
Länder und Provinzen durchaus behutsam vorging und, ganz ähnlich wie die Westalliierten, 
bemüht war, die Erfordernisse und Ergebnisse der Besatzungsherrschaft mit deutschen 
Interessen und historischen Gegebenheiten abzustimmen . So umfaßte Brandenburg, bis zur 
Auflösung Preußens im Februar 1947 noch Provinz genannt, im wesentlichen das Gebiet der 
ehemaligen preußischen Provinz, und Sachsen erstreckte sich über das Gebiet des ehemaligen 
Königreiches und späteren Freistaates. Kleinere Veränderungen ergaben sich hier v. a. durch 
die Zonengrenzen. 
Etwas komplizierter gestaltete sich die Bildung der drei anderen Länder. Mecklenburg
Vorpommern faßte die bis 1933 selbständigen beiden Mecklenburg mit dem westlich von Oder 
und Swine gelegenen Rest der Provinz Pommern (und Teilen Hannovers) zusammen. Es 
handelte sich also um ein Kunstgebilde, doch fand dieser Zusammenschluß deutscherseits 
breite Zustimmung. Starke Bestrebungen zur "Wiedervereinigung" von Mecklenburg-Schwe
rin mit dem 1701 abgespaltenen Zwergstaat Mecklenburg-Strelitz, der 1925 mit 110 000 
Einwohnern gerade die Bevölkerungszahl einer kleineren Großstadt aufwies , hatte es in der 
Vergangenheit immer wieder gegeben. Diese waren jedoch am Widerstand der Strelitzer auch 
nach der Revolution von 1918/19 gescheitert. Auf eine kurze , wenn auch im Sinne einer 
staatlichen Eigenständigkeit eher fragwürdige Periode der Landeseinheit konnte man aller
dings von Januar 1934 an zurückblicken, nachdem die Nationalsozialisten im Oktober 1933 
den Zusammenschluß der beiden Mecklenburg verfügt hatten. Besaß ein Land Mecklenburg 
also gewisse Traditionen, so galt dies nicht für die Verbindung mit Vorpommern. Auf die 
landsmannschaftliehe Eigenständigkeit der preußischen Restprovinz nahm man jedoch inso
fern anfangs Rücksicht, als sie nicht nur Namensbestandteil des neuen Landes wurde, sondern 
kurzfristig , im August/September 1945, auch einen Sonderstatus als eine Art Bezirk mit 
eigener Sonderverwaltung eingeräumt bekam. 
Vergleichbar war die Situation in Thüringen und Sachsen-Anhalt. In beiden Fällen verfügte 
die SMAD Arrondierungen, die sich mit längst gehegten, aber bislang nicht realisierbaren 
Reformvorschlägen der deutschen politischen Kräfte deckten und von diesen offenbar auch in 
starkem Maße beeinflußt waren (SBZ-Handbuch, S. 73ff.). 
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2. 

Damit war für einen funktionierenden Föderalismus auch in der SBZ eine wichtige Vorausset
zung geschaffen. Die behutsame territoriale Neugliederung der Sowjetischen Besatzungszone 
erbrachte Länder, die nicht nur lebensfähig, sondern durch ein bestehendes oder rasch 
entwickeltes eigenstaatliches Bewußtsein auch lebenswillig waren. Zu fragen ist, warum sich 
die östliche Besatzungsmacht mit tatkräftiger Unterstützung vor allem der traditionell zentra
listisch orientierten Kommunisten, aber auch der Sozialdemokraten überhaupt - und als erste 
der vier Besatzungsmächte - bemühte, ihre Zone zunächst föderal aufzubauen. Natürlich 
folgte sie damit dem generellen alliierten Ziel , den deutschen Zentralstaat zu zerschlagen. 
Dieser Grundkonsens fand bekanntlich im Potsdamer Abkommen seinen Niederschlag, in 
dem sich die Alliierten auf den dezentralen Aufbau Deutschlands einigten und durch einen 
Passus, der vorsah, daß Kreis-, Gemeinde-, Provinzial- und Landesverwaltungen schnellst
möglichst durch Wahlen zu legitimieren seien, auch etwas über die Art seiner Realisierung 
aussagten . Aber das Potsdamer Abkommen datiert vom 2. August 1945. Die Länder der 
Sowjetischen Besatzungszone wurden jedoch bereits am 9. Juli ins Leben gerufen, unmittel
bar nach dem Rückzug der anglo-amerikanischen Truppen in ihre westlichen Besatzungsge
biete und noch bevor die Potsdamer Konferenz überhaupt begonnen hatte. Schon der frühe 
Zeitpunkt der Länderbildung zeigt, daß diese auch internen Interessen gefolgt sein muß. 
War es eine gezielte Kundgebung des guten Willens den alliierten Partnern gegenüber 
angesichts der bevorstehenden einseitigen Errichtung sogenannter Deutscher Zentralverwal
tungen? Auch diese Zentralverwaltungen, mit faktischer Geltung nur in der SBZ, aber 
geplant als Vorläufer gesamtdeutscher Behörden (Tjulpanov, Rolle der SMA, S. 59) , wurden 
errichtet, während man in Potsdam noch über die künftige Gestalt Deutschlands verhandelte, 
nämlich vom 27. Juli an. Sollte die Länderbildung tatsächlich ein Beschwichtigungsmanöver 
gewesen sein, um den Argwohn der Westalliierten über mögliche Zielsetzungen zu zer
streuen, die mit diesen Zentralverwaltungen avisiert würden, so ist dies gründlich mißlungen. 
Denn der Verdacht, mit Hilfe dieser Verwaltungen als Keimzellen einer zentralistischen 
Staatsverwaltung unter Aufsicht und Kontrolle der SMAD könnte und sollte der Einflußbe
reich der Sowjetunion über die SBZ hinaus ausgedehnt werden, erhob sich bei den Verbünde
ten unmittelbar. Daran änderte der zuvor demonstrierte Wille zur föderalen Gestaltung des 
sowjetischen Besatzungsgebiets wenig oder nichts. Führt man sich die Politik der Sowjeti
schen Besatzungsmacht vor Augen, dann erscheint die Beschwichtigungs- oder Täuschungs
theorie auch wenig stichhaltig. Die Besatzungspolitik der Sowjetunion war viel zu pragmatisch 
und zielgerichtet, als daß sie sich wegen eines ungewiß ausgehenden politischen Winkelzugs 
einen Klotz in Form von fünf unerwünschten Ländern ans Bein gehängt hätte. 
Offensichtlich bestanden in der Sowjetunion bereits lange vor der Kapitulation sehr konkrete 
Vorstellungen über die Maßnahmen im Nachkriegsdeutschland. Seit Februar 1944, so berich
tete Anton Ackermann , "leistete das vom Genossen Wilhelm Pieck geleitete Kollektiv 
deutscher Kommunisten in Moskau eine breite und systematische Arbeit zur politischen, 
ideologischen, organisatorischen und kadermäßigen Vorbereitung auf den Neubeginn in 
Deutschland" (Von der Geburt, S. 665). Daß dieser Neubeginn in Zusammenarbeit mit den 
kommunistischen Emigranten noch vor Kriegsende bis ins kleinste ausgetüftelt worden war, 
zeigt das Beispiel der Bodenreform, die im September 1945 begann. Genaue Pläne bis ins 
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Detail der Ausführung hinein lagen bereits im Februar vor. Schon der zeitliche Ablauf spricht 
dafür, daß auch für die Länder sehr früh konkrete Planungen bestanden. Am 11. Juni forderte 
die KPD in ihrem Gründungsaufruf, den sie nach der Wiederzulassung politischer Parteien 
durch Befehl Nr. 2 der SMAD vom Vortag flugs aus der Tasche zog, als vierte von zehn 
"unmittelbarsten und dringendsten Aufgaben" auf dem Wege der demokratischen Erneue
rung Deutschlands die "Wiederaufrichtung der auf demokratischer Grundlage beruhenden 
Selbstverwaltungsorgane in den Gemeinden, Kreisen und Bezirken sowie der Provinzial- bzw. 
Landesverwaltungen" (Flechtheim, Dokumente, Bd. III, S. 313 ff.). Anfang Juli räumten die 
britischen und amerikanischen Truppen die von ihnen eingenommenen Teile des sowjetischen 
Besatzungsgebietes, und nur wenige Tage später, am 9. Juli, standen die Territorien der 
Länder fest, in denen z. T. schon vorher, vom 4. Juli an, deutsche Verwaltungen eingerichtet 
worden waren. 
Den Ländern kam offenbar bei den sowjetischen Nachkriegsplanungen eine erhebliche 
Bedeutung zu. Anton Ackermann faßte das 1965 zwar beschönigend, im Prinzip aber 
zutreffend folgendermaßen zusammen: "Die Feststellung ist nicht übertrieben, daß der 
Aufbau unsererneuen Staatsordnung von der ersten Stunde an im Zeichen einer wissenschaft
lichen Systematik stand . .. Der Aufbau der neuen Staatsordnung war der Marxismus
Leninismus in Aktion, schöpferisch auf die konkrete historische Situation und auf die Lage bei 
Kriegsende in Deutschland angewandt" (Von der Geburt, S. 673) . Welche Funktion den 
Ländern in dieser "wissenschaftlichen Systematik" zukam, ergibt sich aus zwei Grundfakto
ren. Zwingend sprach für ihre Errichtung zunächst die Realität der Nachkriegszeit. Ange
sichts der Zerstörungen an Verkehrswegen und Kommunikationsmitteln waren die wirtschaft
lichen und politischen Probleme zumal mit dem Ziel der "antifaschistisch-demokratischen 
Erneuerung" nur in überschaubaren Gebieten zu bewältigen. Als die lokalen Verwaltungen 
einigermaßen wiederhergestellt waren, wurde - so beschrieb es die DDR-Historie - sehr 
bald "die Bildung überörtlicher regionaler und zentraler Verwaltungsorgane notwendig, um 
die Grundlagen für den Wiederaufbau der gesamten Volkswirtschaft zu legen, die ... 
Ernährung zu sichern und die Bodenreform sowie die Enteignung der Konzerne in Angriff zu 
nehmen" (Schreckenbach, Bezirksverwaltungen, S. 49) . 
Selbst die Ländereinteilung erschien für diese Zwecke zu weitläufig. Als staatliche Mittelin
stanzen wurden in den Ländern und Provinzen daher außerdem Bezirksverwaltungen errich
tet, die aber nur in den ehemaligen preußischen Provinzen Brandenburg und Sachsen-Anhalt, 
wo man auf keine eigenen staatlichen Verwaltungstraditionen zurückgreifen konnte , von 
längerfristiger Bedeutung waren. In Sachsen-Anhalt wurden die preußischen Regierungsbe
zirke wiederbelebt; als dritter Bezirk kam das ehemalige Land Anhalt hinzu. In Brandenburg 
erschien wegen der besonders starken Kriegszerstörungen und der großen Fläche der Provinz 
ein Rückgriff auf die Bezirksregierungen in Frankfurt/Oder und Potsdam als wenig sinnvoll. 
Statt dessen wurden "zwecks Besserung der administrativen Leitung", so der Befehl Nr. 12 
der SMAD (LA Berlin, Nr. 2124), fünf neue Bezirksverwaltungen mit Oberlandräten an der 
Spitze gebildet: Berlin-Land, Brandenburg, Eberswalde, Cottbus und Potsdam. Diese bran
denburgischen Oberlandratsämter mußten neu organisiert werden, während sich die Bezirks
verwaltungen der Provinz Sachsen auch in ihrer Organisation an den preußischen Vorgänger
behörden bzw. der ehemaligen Landesverwaltung Anhalts orientierten. Allen war jedoch die 
gleiche Funktion zugedacht. Sie sollten als den Provinzialverwaltungen direkt unterstellte 
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Mittelbehörden die noch auf schwachen Füßen stehenden Zentralen bei der flächendecken
den Durchsetzung der geplanten sozial-strukturellen Veränderungen unterstützen. Kar! Stein
hoff, Präsident der Provinzialverwaltung Brandenburg, ermahnte die Oberlandräte in einem 
Rundschreiben vom 26. August 1945, "ihre Aufgabe darin zu sehen ... , die Wünsche und 
Absichten der Provinzialverwaltung überall zur Geltung zu bringen". Diesem Anspruch 
wurden sie offenbar gerecht: "Allein durch ihre Tätigkeit" - so das Fazit der DDR
Geschichtsschreibung- "war es möglich gewesen, eine politische, wirtschaftliche und verwal
tungsmäßige Einheit" der Provinzen zu schaffen, "Autarkiebestrebungen der lokalen Staats
organe zu überwinden, die Bodenreform und die Entnazifizierung zu sichern und die 
Wirtschaft anzukurbeln" (Schreckenbach, Bezirksverwaltungen, S. 63 u. 55). 
Nach dem Anlaufen dieser Maßnahmen und der Konsolidierung der neu gebildeten Provin
zialregierungen waren die Bezirksverwaltungen überflüssig geworden. Sie wurden auf eine 
entsprechende Initiative der SED hin aufgelöst, und zwar bis zum 31. Januar 1947 in 
Brandenburg und bis Juni in Sachsen-Anhalt. Anders als in den künstlich geschaffenen 
Ämtern Brandenburgs stieß dies in den traditionellen preußischen Bezirksverwaltungen von 
Sachsen und in Anhalt auf erhebliche Widerstände, was die DDR-Geschichtsschreibung der 
Stärke reaktionärer Elemente in diesen Verwaltungen zuschrieb: "Wie erwähnt setzten die 
drei Bezirksverwaltungen ... die Tätigkeit und Tradition ihrer Vorgänger fort. Das zeigt sich 
nicht nur darin, daß die alte Struktur weitgehend beibehalten und die Akten vielfach 
weitergeführt wurden, sondern auch in personeller Hinsicht. Wahrscheinlich sind, trotz 
Entfernung aller Naziaktivisten, zahlreiche Beamte und Angestellte der alten Behörden 
weiter beschäftigt worden. Dazu kommt, daß gerade in den Bezirksverwaltungen ehemalige 
Sozialdemokraten und Angehörige der CDU und LDP eine größere Anzahl der führenden 
Positionen inne hatten. Hier widersetzten sich starke Kräfte der weiteren Entwicklung eines 
neuen Staatsapparates" (Schreckenbach, Bezirksverwaltungen, S. 57). Die Stärke nicht
kommunistischer Führungskräfte war sicherlich ein zusätzlicher Grund für die Auflösung der 
Bezirksverwaltungen. 
Damit ist bereits ein weiterer Punkt des Grundfaktors Nachkriegsrealität angedeutet, der die 
Bildung von Ländern erforderte. Der KPD fehlte es an ausreichendem Personal, um die SBZ 
schon 1945 auf bezirklicher Grundlage zu verwalten. Theoretisch wäre dies durchaus möglich 
gewesen, ohne die Potsdamer Vereinbarungen zu verletzen, die lediglich die Dezentralisation 
der Verwaltung zwingend vorschrieben. Über die Größe und den Charakter dieser dezentra
len Verwaltungseinheiten sagte das Potsdamer Abkommen nämlich nichts Verbindliches aus. 
Die SMAD als Inhaber der obersten Regierungsgewalt hätte die zentrale Koordination von 
Bezirken ebenso gewährleisten können, wie sie es auch im Falle der Länder versuchte, und als 
deutsche Vertretung wäre etwa ein Zonenbeirat nach dem Muster der britischen Zone 
denkbar gewesen, doch reichten die kommunistischen Kader nicht einmal aus, um die 
Landesverwaltungen entsprechend zu bestücken. Für eine Verwaltungsgliederung etwa in 14 
Bezirke nach dem 1952 realisierten Muster fehlte es 1945 bei weitem an zuverlässigem 
Personal, das erst nach und nach herausgebildet werden konnte. Um unter dieser Vorausset
zung die einschneidenden Strukturveränderungen in einer bezirklieh verwalteten SBZ durch
zusetzen, hätte die SMAD allzu deutlich als Motor des Umwälzungsprozesses in Erscheinung 
treten müssen. Dies aber wäre ihrem Konzept zuwidergelaufen, das vorsah, daß die notwendi
gen revolutionären Schritte möglichst aus deutscher Initiative erfolgen sollten. 
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Die Schaffung der Länder war also ebenso wie der kurzfristige Rückgriff auf die alten 
Bezirksverwaltungen eine pragmatische, zeitbedingte Maßnahme. Unter kommunistischer 
Kontrolle hierarchisch aufgebaut, schienen sie in überschaubaren Gebieten am besten zu 
gewährleisten, daß kommunistische Politik unter den Bedingungen der Nachkriegszeit durch
gesetzt werden könne. Die Länder sollten als Handlanger von SMAD und KPD instrumentali
siert werden, um flächendeckend und so schnell wie möglich die Voraussetzungen für die 
spätere Errichtung des sozialistischen Einheitsstaates zu schaffen. 

3. 

Ob eine bereits 1945 gebildete zonale Regierung ähnlich effektiv hätte wirken können, ist zu 
bezweifeln. Gegen diese Alternative zum föderalistischen Aufbau sprachen außerdem gewich
tige Gründe, die Ackermann in seiner abstrakten Charakterisierung des Vorgehens von 
SMAD und KPD/SED auch andeutete: "Die Bildung der fünf Landes- und Provinzialverwal
tungen entsprach der historischen Situation." Zu ihr gehörte die alliierte Zielsetzung, zur 
Sicherung des Weltfriedens den deutschen Zentralstaat und vor allem Preußen zu zerschlagen. 
Gerade die Sowjetzone umfaßte zu zwei Dritteln ehemals preußische Gebiete und mit 
Brandenburg und Pommern die historischen Kernlande des Hohenzollernstaates, den auch 
die Sowjetunion als "Hort der Reaktion und des Militarismus" beseitigen wollte. Im Interesse 
gesamtdeutscher Zielsetzungen war es inopportun, schon 1945 eine zonale Zentralregierung 
zu bilden, die unter SMAD-Kontrolle eine bezirkliehe deutsche Verwaltung hätte steuern 
können. Dadurch wäre das Mißtrauen der alliierten Partner geschürt worden, die ohne 
Zweifel den Beginn einer separatstaatlichen Entwicklung vermutet hätten. 
Zum Grundfaktor "historische Situation" gehörte aber auch der deutsche Zeitgeist. Es ist 
selbstverständlich, daß von deutscher Seite ebenfalls alles abgelehnt wurde, was eine Spaltung 
Deutschlands begünstigte. Die Bildung der Länder paßte zugleich auch in das bündnispoliti
sche Konzept der KPD/SED , die mit ihrer Propagierung des besonderen deutschen Weges 
zum Sozialismus eine breite Volksfront unter Einbeziehung der bürgerlichen Kräfte schaffen 
wollte. Dazu die DDR-Geschichtsschreibung: "Zur Lösung des Hauptwiderspruchs in 
Deutschland zwischen Imperialismus, Militarismus und Faschismus auf der einen und den 
friedliebenden, demokratischen Volksschichten auf der anderen Seite war es angesichts des 
Klassenkräfteverhältnisses unerläßlich, das deutsche Volk über die Zwischenstufe eines 
demokratischen Staates an den sozialistischen Staat schrittweise heranzuführen. " Auf dieser 
Zwischenstufe habe man sich weitgehend an die territoriale Gliederung der Weimarer 
Republik angelehnt, "um den Interessen eines möglichst breiten antiimperialistischen Volks
bündnisses zu entsprechen und auch die alliierten Beschlüsse über Deutschland zu berücksich
tigen" (Merker, Zentralverwaltungen, S. 18 u. 19). 
In der Tat entsprach der föderale Aufbau den Neuordnungsvorstellungen vieler Politiker vor 
allem aus den Reihen der CDU auch in der SBZ (Braas, Entstehung, S. 69ff.) , die ebenso wie 
viele Unionspolitiker der Westzonen im zentralistischen Staatsaufbau Weimarer Prägung eine 
wesentliche Ursache der Machtergreifung der Nationalsozialisten oder möglicher anderer 
totalitärer Systeme sahen. Der Staatsapparat konnte auch deshalb erst allmählich den neuen 
ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen angepaßt werden, weil die Pluralität 
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politischer Neuordnungsvorstellungen erst auf eine einheitliche Linie zurechtgestutzt werden 
mußte. Das aber brauchte Zeit, wollte man nicht eine umfassende Revolte oppositioneller 
Kräfte riskieren , die möglicherweise die Unterstützung der Westalliierten gefunden hätte. 
Wie stark die sogenannten Reaktionäre waren, zeigen die Säuberungswellen, die umfassend 
1948 einsetzten, als das Regime fest genug im Sattel saß und die alliierten Fronten hinreichend 
geklärt waren. Spätestens seit der Berlin-Elockade konnte man ziemlich sicher annehmen , 
daß aus dem Kalten Krieg so leicht kein heißer werden würde, und die auf ganz Deutschland 
gerichteten sowjetischen Zielsetzungen waren mit der Entscheidung zur Weststaatsgründung 
gänzlich illusorisch geworden. 
Bis 1948 aber unterschied sich die innere Entwicklung der Sowjetzone gar nicht so sehr von 
der in den Westzonen, oder es gab, um es weniger scharf auszudrücken, zumindest manche 
Gemeinsamkeiten. Zwar bedeuteten Bodenreform und die sogenannte "politische Säube
rung" der Wirtschaft als Mittel der Sozialisierung einschneidende Veränderungen der Wirt
schafts- und Sozialstruktur, die sich mehr und mehr von der in den Westzonen entfernte; auch 
die rigoros gehandhabte und teilweise instrumentalisierte Entnazifizierung wirkte in dieser 
Richtung. Aber diese Maßnahmen fanden 1945/46 durchaus Mehrheiten in der Bevölkerung, 
und daß die Wirtschaftsreformen in den Westzonen nur ansatzweise realisiert wurden, war 
nicht zuletzt auf die Interessenpolitik auch der westlichen Besatzungsmächte zurückzuführen. 
Die Forderung nach "Verstaatlichung der Bergwerke und der sonstigen Grundstoffindustrie 
sowie der Monopolbetriebe, soweit dies im Interesse der Allgemeinheit liegt" , entstammt 
einem Programmentwurf der CSU vom Oktober 1946 (ACSP, CSU-Landesleitung, Lan
desausschuß, 4. 10. 1946). Noch stärkere Wendungen finden sich in den Frankfurter Leitsät
zen der CDU vom September 1945 (Flechtheim, Dokumente, Bd. II, S. 37ff.), in denen "aus 
sozialen Gründen" auch die Aufteilung des Großgrundbesitzes vor allem zugunsten der 
Flüchtlinge und Vertriebenen gefordert wird, genau so, wie es etwa zur gleichen Zeit in den 
Ländern der Sowjetischen Besatzungszone geschah. In der Forderung nach einer strengen 
Entnazifizierung und Bestrafung von Nazi-Aktivisten stimmten 1945/46 ebenfalls noch alle 
neu gebildeten Parteien in Ost und West überein. Und daß vermeintlich reaktionäre oder 
oppositionelle Politiker auch von den westlichen Besatzungsmächten kurzerhand ihrer Ämter 
enthoben und mundtot gemacht wurden, zeigt etwa der Fall Fritz Schäffer, der als bayerischer 
Ministerpräsident aus verwaltungstechnischen Gründen die US-Entnazifizierungspolitik 
unterlief und postwendend aus dem Amt flog. Und Johannes Semler, der sich 1948 als 
Direktor für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes der Bizone zu harscher Kritik an 
den Lebensmittellieferungen der Amerikaner hinreißen ließ, mußte wegen seiner sogenann
ten "Hühnerfutterrede" schnellstens seinen Hut nehmen. 
Natürlich waren - um auch die unterschiedlichen Entwicklungslinien zu betonen - die 
Konsequenzen, die oppositionelles Verhalten hüben wie drüben zu gewärtigen hatte, nicht 
vergleichbar. Deswegen setzten sich schon vor 1948 zahlreiche Politiker in den Westen ab, aus 
Angst, in irgendwelchen Lagern oder anderswie auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. 
Die meisten blieben jedoch, weil die Entwicklung zum totalitären Staat stalinistischer Prägung 
keineswegs eindeutig und geradlinig verlief. So begann der FDP-Politiker Wolfgang Scholl
wer, der die DDR im Oktober 1950 verließ, erst in diesem Jahr endgültig zu resignieren. Noch 
am 31. Mai notierte er in sein Tagebuch: "Ich begriff endlich, daß die eigene Parteiführung 
zur völligen Machtlosigkeit verurteilt ist und unsere Parteiarbeit mithin fast nur noch der 
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Ausbreitung des Kommunismus in ganz Deutschland dient. Wir sind Steigbügelhalter der 
SED" (Schollwer, Potsdamer Tagebuch, S. 186). 
Oft wird die Personalpolitik bemüht, um die von Anfang an deutliche Transformation zum 
sozialistischen Staatswesen nachzuweisen. Sie war tatsächlich sehr konsequent darauf gerich
tet, zuerst die Schlüsselstellungen und nach und nach die gesamte Verwaltung linientreu zu 
besetzen, was die Rekonstruktion des Aufbaus der staatlichen Institutionen im "SBZ
Handbuch" auch nachweist. Aber der Eindruck, von sozialistischer Personalpolitik überrannt 
zu werden, war gar nicht so Ostzonen-spezifisch, glaubt man den Äußerungen eines deutschen 
Politikers, der im Juli 1946 klagte: "Ich habe in dieser ganzen Sache das Gefühl, daß man . . . 
von sozialistischer Seite versucht, unter Ausschaltung der Parlamente die Dinge jetzt zu 
vereinheitlichen, um auch hier den Zustand zu haben, den man auf verschiedenen anderen 
Gebieten in der Zwischenzeit bereits geschaffen hat , nämlich die Schlüsselstellungen mit 
Sozialisten zu besetzen." Es war der damalige Staatssekretär im bayerischen Arbeitsministe
rium Heinrich Krehle (CSU) , der dies sagte, und seine Ausführungen bezogen sich nicht etwa 
auf die Situation in der Sowjetischen Besatzungszone, sondern auf Bayern (HZ-Archiv, 
Sammlung Mintzel , CSU-Landesausschuß, 6. 7. 1946). Auf der anderen Seite war politischer 
Pluralismus keineswegs nur auf die Westzonen beschränkt, und diese Pluralität wurde durch 
den föderalen Aufbau der Sowjetischen Besatzungszone begünstigt. 

4. 

Die Wirtschafts- und Sozialstruktur der fünf Länder war sehr heterogen, und dies erforderte 
Flexibilität auch in zentralen politischen Zielsetzungen. Die Probleme in den industrialisierten 
Ländern Sachsen, Thüringen und auch Sachsen-Anhalt unterschieden sich deutlich von denen 
im nur partiell industrialisierten Brandenburg oder gar im fast rein agrarischen Mecklenburg. 
Die Eigenart der Länder spiegelte sich schon im Aufbau der Landesverwaltungen selbst 
wider. Da diese soweit möglich auf überkommene Verwaltungsstrukturen zurückgriffen, 
differierte ihre Organisation bis 1948 erheblich. Landesspezifische Besonderheiten ergaben 
sich außerdem durch die sehr unterschiedlichen persönlichen und parteipolitischen Konstella
tionen, die in den ersten Landtagswahlen im Oktober 1946 noch recht deutlich sichtbar 
wurden (Braun in: SBZ-Handbuch, S. 381 ff.) . Das wirkte sich im Winter 1946/47 auch auf die 
Beratungen der Landesverfassungen aus, die entgegen den Vorstellungen der SED auf 
ausdrücklichen Wunsch der Besatzungsmacht als Vollverfassungen konzipiert wurden. Zu 
diesen Beratungen, bei denen es vielfach zu hart und offen ausgetragenen Meinungsverschie
denheiten bis hin zum Sitzungsboykott kam, konnten CDU und LDP "eine ganze Reihe 
wesentlicher Verfassungsbestimmungen gegen die SED durchsetzen" (Braas in: SBZ-Hand
buch, S. 361) . Vor allem in den Grundrechten zeigen die Landesverfassungen deutliche 
Abweichungen, die auf die unterschiedlichen parlamentarischen Konstellationen in den 
Ländern zurückzuführen sind. 
Begünstigt wurde die föderale Vielfalt auch dadurch, daß in den ersten Nachkriegsjahren 
sowohl KPD/SED als auch SMAD durchaus noch interne Koordinationsschwierigkeiten 
hatten. Oft genug widersprachen Befehle der Militärregierungsstellen der Länder den Vorga
ben der SMAD oder wichen von ihnen ab. Häufig sah sich deshalb die SMAD-Zentrale in 
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Ost-Berlin gezwungen, durch entsprechende Befehle die anfangs noch tolerierte Pluralität der 
Landespolitik in Grenzen zu halten. So geschah es etwa mit den Befehlen Nr. 124 und 126 
vom Oktober 1945, die auf eine in allen Ländern einheitliche Enteignungspraxis hinzielten, 
nachdem die Landesverwaltungen vorher sehr unterschiedlich mit dem Enteignungproblem 
verfahren waren . Aber selbst zentrale Befehle vermochten keine überall identische Praxis zu 
erzwingen, weil die Formulierung der Ausführungsbestimmungen und der Vollzug den 
Ländern oblag. 
Besonders renitent gegenüber SMAD und SED zeigte man sich in Thüringen. Das Land war 
im April 1945 zunächst vollständig von US-Truppen besetzt worden, die sofort eine neue 
Verwaltung einsetzten. Deren Personal wurde in enger Zusammenarbeit mit dem aus dem 
Thüringen-Komitee des Konzentrationslagers Buchenwald hervorgegangenen "Thüringen
Ausschuß" des "Anti-Nazi-Komitees Weimar" ausgewählt. Die als moralisch unbeschadet 
geltenden Repräsentanten auch des "bürgerlichen Antifaschismus" , denen nach der Erfah
rung gemeinsam erlittener Verfolgung neben zahlreichen Sozialdemokraten wichtige Positio
nen in der Verwaltung eingeräumt wurden, konnten nach der Besetzung durch die Sowjets 
nicht einfach ihrer Ämter enthoben werden. Schließlich entsprach die Einbeziehung bürgerli
cher Antifaschisten dem propagierten Ideal des antifaschistisch-demokratischen Bündnisses, 
und KPD und SMAD hätten bei ihrer Entlassung erheblich an Glaubwürdigkeit verloren . In 
Thüringen konnten sich deshalb ordnungs- und gesellschaftspolitische Vorstellungen der 
bürgerlichen Repräsentanten besonders gut behaupten. Diese lieferten sich mit der SED nicht 
nur harte , erbitterte Schau-Kämpfe z. B. um die Enteignung von Wirtschaftsbetrieben oder 
im Zuge der Bodenreform. Vielmehr konnten sie durchaus auch Erfolge verzeichnen, obwohl 
es ihnen auf Dauer nicht gelang, die Umwälzungen aufzuhalten (Welsh in: SBZ-Handbuch, 
s. 167ff.). 
Föderalismus wurde jedoch in dem Maße untragbarer, in dem sich die sozialistische Planwirt
schaft entwickelte. "Mit Beginn der zentralen Wirtschaftsplanung 1948 und der Gründung der 
Deutschen Demokratischen Republik am 7. Oktober 1949 wurden die Unzulänglichkeiten der 
bisherigen territorial-administn:tiven Gliederung mehr und mehr deutlich", so das Urteil der 
DDR-Historie (Schreckenbach, Neue Kreise, S. 33). Wie rasch daraus Konsequenzen gezo
gen wurden, läßt sich an der beginnenden Umorganisation und Allgleichung der Landesver
waltungen nachzeichnen. Ausgehöhlt wurden die Länderkompetenzen zunächst auf wirt
schaftlichem Gebiet, und zwar sehr bald nach Gründung der Deutschen Wirtschaftskommis
sion. Die DWK wurde am 4. Juni 1947 als zunächst koordinierende Instanz ins Leben 
gerufen. Mit ihrer Gründung begann jedoch bereits die allmähliche Entwicklung zum "demo
kratischen Zentralismus", und zwar zuerst in der Wirtschaft. Die Zentralisierungsbestrebun
gen der DWK stießen auf offenbar unerwartet heftige Widerstände der Länder, die "der 
notwendigen Zentralisierung mitunter aus eigensüchtigen Interessen entgegenwirkten". Vor 
allem "reaktionäre bürgerliche Kräfte, die eine Wirtschaftsplanung höchstens als zeitbeding
ten Notbehelf akzeptierten, sie im Prinzip aber ... ablehnten", stemmten sich gegen die 
Maßnahmen der DWK (Stein/Dittrich, Zur Hilfe, S. 201). 
Mit dem Widerstand gegen die Zentralverwaltungen hatten die Länder allerdings reiche 
Erfahrungen. Bis 1947 war es ihnen auch weitgehend gelungen, die Staatshoheit gegen 
Eingriffe der Zentralen zu verteidigen, die, übrigens gegen den Willen der SMAD, unmittel
bar nach ihrer Bildung versuchten , ihre Kompetenzen auf Kosten der Länder auszudehnen. 
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So wies Rudolf Paul, der Präsident des Landes Thüringen, in einer Konferenz der Präsidenten 
und Vizepräsidenten der Länder mit den Direktoren der Zentralverwaltungen und Vertretern 
der SMAD im November 1945 darauf hin, daß "immer wieder Eingriffe der Zentralverwaltun
gen in die Landesverwaltung zu verzeichnen seien. An sich habe man die Einrichtung der 
Zentralverwaltungen begrüßt, halte sie auch heute noch für notwendig, wünsche aber, daß 
ihre Aufgabengebiete genau umrissen werden, und daß sie sich damit begnügen, die Arbeit 
auf den einzelnen Gebieten zu koordinieren". In gleichem Sinne äußerten sich auch die 
anderen Präsidenten. "Es gehe nicht an, daß seitens der Zentralverwaltung bei Ausschaltung 
der Landesverwaltung Eingriffe in die Verwaltung des Landes vorgenommen werden" (Mer
ker, Beratung, S. 8f.) . 
Bei solcher Kritik standen die Länder ganz im Einklang mit der offiziellen Politik der SMAD, 
die es bewußt vermied, den Zentralverwaltungen zu weitreichende Kompetenzen zu übertra
gen, weil dadurch bei den alliierten Partnern der Verdacht der Errichtung einer zonalen 
Regierung und damit einer separaten Staatsgründung erweckt worden wäre. Die SMAD 
betonte daher wiederholt, daß "den Zentralverwaltungen Planungs- und Lenkungsaufgaben 
zufallen, daß sie die SMA Berlin bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen haben , 
daß sie auf einzelnen Gebieten, wie Post und Eisenbahn, auch unmittelbar zentrale Verwal
tungstätigkeit ausüben können, daß sie aber im übrigen in die Tätigkeit der Landesverwaltun
gen nicht eingreifen und diesen keine Befehle erteilen sollen" (Merker, Zentralverwaltungen, 
s. 118). 
Erst nach der Fusion der amerikanischen und der britischen Besatzungszone zur Bizone 
sollten auch den Zentralverwaltungen der SBZ im Februar 1947 Weisungsbefugnisse gegen
über den Ländern eingeräumt werden. Dies durchzusetzen gelang jedoch wegen starker 
thüringischer und sächsischer Widerstände zunächst nicht. Die Landesregierung Thüringen 
z. B. beschloß am 7. Februar 1947: "Aufbau und Befugnisse der Zentralverwaltungen sind 
mit den jetzt in Kraft getretenen demokratischen Länderverfassungen in Einklang zu brin
gen ... Die Spitzen der Zentralverwaltungen sind unter Bestätigung durch die SMAD von 
den Ländern und Provinzen selbst zu bestimmen. Bei der Umgestaltung der Zentralverwal
tungen ist andererseits Bedacht darauf zu nehmen, daß nicht der Anschein der Bildung einer 
Zonenregierung erweckt wird , durch die die Wiedervereinigung des gesamten demokrati
schen Deutschland gefährdet und erschwert werden könnte. " Erst im Mai gab die Landesre
gierung, vermutlich unter Druck, ihre Zustimmung zu der Kompetenzausweitung der Zentra
len. Auf die Weigerung Thüringens war es offenbar auch zurückzuführen, daß ein etwa zur 
gleichen Zeit geplantes Musterstatut für die Zentralverwaltungen, das den Zentralen weitrei
chende Eingriffsmöglichkeiten eröffnet hätte, nicht zustandekam. Dieses Musterstatut sah ein 
"unmittelbares Kontrollrecht der Zentralverwaltungen" in den Ländern vor und hätte die 
Landesregierungen verpflichtet , "alle Gesetzentwürfe vor Einreichung an den Landtag den 
Zentralverwaltungen zur Genehmigung vorzulegen". Außerdem wären die Zentralverwaltun
gen ermächtigt worden, "auf Befehl oder im Einverständnis mit der SMAD Verordnungen 
und Verfügungen zu erlassen, die durch die Landtage nicht bestätigt zu werden brauchten" , 
und man hätte ihnen schließlich sogar ein Einspruchsrecht gegen leitende Persönlichkeiten der 
Landesverwaltungen eingeräumt (Merker, Zentralverwaltungen, S. 157, 159) . 

16 



Real praktizierter Föderalismus in der SBZ/DDR 

5. 

Die auch nach Gründung der DWK zunächst noch vorsichtig zentralisierende Politik der 
SMAD/SED war mit dem Ergebnis der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz, die die Weichen 
für die Weststaatsgründung stellte, endgültig hinfällig geworden. Bereitsam 12. Februar 1948 
hatte die DWK in Reaktion auf die Stärkung und Erweiterung der Bizonenbehörden volle 
Verfügungsgewalt gegenüber den Ländern erhalten. Seither und erneut seit der Konstitu
ierung der DDR im Oktober 1949 waren in den Ländern auffällige Umstrukturierungen der 
Verwaltungsorganisation zu verzeichnen . Im Juni 1948 wurde auf Anordnung der DWK 
zuerst die Wirtschaftsverwaltung der Länder vereinheitlicht. Die wichtigsten Wirtschaftsbe
hörden wurden aus den Fachministerien herausgelöst und direkt den Ministerpräsidenten 
unterstellt , hatten aber nun unmittelbar den Anweisungen der DWK Folge zu leisten. Damit 
war zuerst die wirtschaftspolitische Eigenständigkeit der Länder aufgehoben. Nach und nach 
folgten die anderen Verwaltungsbereiche. Wie die Wirtschaftsverwaltungen wurden immer 
mehr Ressorts dem Kompetenzbereich der Ministerpräsidenten zugeschlagen. Nach außen 
schienen sich deren Ämter zu allmächtigen "Überministerien" zu entwickeln. In Wirklichkeit 
fungierten sie aber schon vor der Gründung der DDR als nur mehr bloße Statthalter der 
Zentralverwaltungen. Nach der Ausrufung der Deutschen Demokratischen Republik erfuhr 
der Aushöhlungsprozeß der Länder einen neuen Schub. Zuletzt führten sie nur noch ein 
Schattendasein, was sich auch in den Gesetzes- und Verordnungsblättern niederschlug. 
Sukzessive verdrängten Verordnungen der Zentralstellen die Verordnungstätigkeit der Län
der, die zum Schluß gänzlich eingestellt wurde. 
Das Gesetz über die weitere Demokratisierung der Verwaltung vom 23 . Juli 1952 markiert 
also nur den Schlußpunkt einer Entwicklung, die sich seit langem abgezeichnet hatte. Ohne 
formelle staatsrechtliche Auflösung wurden die Länder damit beseitigt und ohne Verzug 
durch 14 Bezirke ersetzt, für deren territoriale Grenzen wirtschaftliche Kriterien maßgebend 
waren. Bestehen blieb kurioserweise bis 1958 die sogenannte Länderkammer, deren Abge
ordnete freilich durch die Bezirkstage gewählt wurden. 
Statt eines Resümees bietet es sich an , hier noch einmal die DDR-Geschichtsschreibung zu 
bemühen: "Bei der Durchführung der demokratischen Umgestaltung, die die Beseitigung der 
Wurzel des Imperialismus und Militarismus in Deutschland zum Ziel hatte und in _der 
Errichtung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung gipfelte, kommt den Provinzial- und 
Landesregierungen als Einrichtungen der neuen Staatsmacht ... entscheidender Anteil zu. " 
Sie haben "mit den von ihnen erlassenen Gesetzen und Verordnungen über die Entmachtung 
der Junker und Großgrundbesitzer, des kapitalistischen Bankkapitals, die Zerschlagung der 
Monopole in der Industrie und die Durchführung der Entnazifizierung aktiv mit der Beseiti
gung der alten Gesellschaftsordnung begonnen und damit zugleich die Grundlagen für den 
Aufbau unsererneuen Gesellschaft gelegt" (Beck, Entstehung, S. 207) . Hinzuzusetzen wäre: 
Als diese Grundlagen geschaffen waren und die außenpolitische Konstellation es zuließ, 
waren die Länder als Überbleibsel der alten Gesellschaftsordnung überflüssig geworden. 
Aber die lange Dauer ihres Auflösungsprozesses spricht dafür, daß ihre zynisch anmutende 
Instrumentalisierung ganz und gar nicht dem Selbstverständnis der Länder entsprach. 

Überarbeitete Fassung des Referats auf der 12. wissenschaftlichen Jahrestagung des Brauweiler Kreises für 
Landes- und Zeitgeschichte am 15. März 1991 in Bad Waldliesborn!Lippstadt 
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