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Zweiter Teil 

7. Der Zonenbeirat etabliert sich 

Mit der 5. Sitzung am 10. und 11. Juli 1946 setzte in der Qualität der Tagesordnungspunkte 
eine spürbare Veränderung ein. Die Vorlagen der Kontrollkommission über den "Gesetzli
chen Schutz gegen Denunziationen" , den "Neuaufbau der Länder in der britischen Zone" und 
"Das zukünftige Schicksal des Großgrundbesitzers" waren der Auftakt für eine Phase , die 
ihren Höhepunkt in der 7. bis 9. Sitzung (September-November 1946) fand ; sie führte zu 
umfangreichen und fachlich hochstehenden Gutachten , die einen Eindruck davon vermitteln , 
welches Niveau die Arbeit des Zonenbeirats erreichte (PA 11258, Anl. 36, 44 u. 46) . 
Auf der 6. Sitzung am 14. und 15. August erschien auch Generalleutnant Robertson, begleitet 
von seinem Political Adviser Sir William Strang und Lord William Henry Beveridge, dem 
bekannten Nationalökonomen und Sozialversicherungsexperten. Dabei bekräftigte der stell
vertretende Militärgouverneur noch einmal, daß der Beirat künftig vor wichtigen Entschei
dungen der Besatzungsmacht eine Stellungnahme abgeben dürfe, mußte aber für dieses Mal 
noch die bedauernde Einschränkung machen, der dem Plenum vorliegende Entwurf für ein 
Sozialversicherungsgesetz sei im Kontrollrat so gut wie beschlossen (PA 1/254). Trotzdem 
bemühte sich Generalsekretär Weisser , der Situation eine positive Seite abzugewinnen, indem 
er auf der Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses vom 30. September bis zum 3. Oktober 
in Lemgo betonte, die britische Militärregierung habe dem Beirat erstmals einen formulierten 
Gesetzentwurf zur Beratung vorgelegt (PA 11262). 
Zwar beschäftigten sich der Ausschuß wie das Plenum eingehend mit der Thematik, gaben 
aber selbstkritisch zu bedenken, eine Stellungnahme dürfe keineswegs implizieren, man 
stimme der grundsätzlichen Entscheidung des Kontrollrats zu. Dieser von Blücher formulierte 
Einwand führte schließlich dazu, daß dem Gutachten ein Anschreiben beigefügt wurde, in 
dem die Vorbehalte zum Ausdruck kamen (PA 1/254). In ähnlicher Weise verfuhr man auch 
bei der Vorlage des Gutachtens zur Währungsreform, das unter der Einschränkung eines vor 
einer finanziellen Neuordnung zu berücksichtigenden Zehnpunktekataloges eingereicht 
wurde. Sollten nämlich unerläßliche Vorbedingungen für eine erfolgreiche Wiederbelebung 
der Wirtschaft, so die Rückführung der Kriegsgefangenen, eine spürbare Verbesserung der 
Ernährungslage, ausländische Kredite für den Import von Rohstoffen und die Beseitigung der 
Zonengrenzen, unerfüllt bleiben, werde man das Gutachten als nicht abgegeben betrachten 
(PA 1/180). 
Die beiden Beispiele erhellen das Grunddilemma des Zonenbeirats in der ersten Phase seines 
Bestehens. Auf der einen Seite erstrebte er mehr Kompetenzen, auf der anderen Seite war die 
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vorgegebene Konstruktion des Gremiums nicht dazu angetan, diese Kompetenzen zumindest 
in Ansätzen konsequent wahrzunehmen. Dem stand schon das demokratische Selbstverständ
nis vor allem der Parteivertreter entgegen, die nicht müde wurden, auf ihren Status hinzuwei
sen, der darin bestand, bloß ernannt worden zu sein. Adenauer etwa hatte bereits auf der 
5. Sitzung deutlich gemacht, daß so einschneidende Gesetzesvorhaben wie die Länderord
nung und die Bodenreform von einem freigewählten Parlament verabschiedet werden müß
ten. Deshalb forderte er, neben den für den 15. September und 13. Oktober 1946 in Aussicht 
genommenen ersten Gemeinde- und Kreistagswahlen gleichzeitig auch Landtagswahlen abzu
halten, zumal da diese in der amerikanischen Zone schon am 30. Juni stattgefunden hatten 
(PA 1/253) . Wie die anderen Parteivertreter erhoffte sich auch Adenauer davon geradezu 
einen Demokratisierungsschub. Aber eben dies paßte nicht in das britische Konzept, das 
einen allmählichen demokratischen Aufbau "von unten nach oben" vorsah. Da ihre eigene 
Demokratie von den Briten als die " widerstandskräftigste der Welt" angesehen wurde (StA W 
Nds Zg 1/81 Nr. 296; Rudzio , Export, S. 219-222) , ergab sich der Begründungszusammen
hang für ein solches Konzept scheinbar von selbst. Die Landtagswahlen in der britischen Zone 
sollten jedenfalls erst am 20. April 1947 abgehalten werden. 
Einen empfindlichen Rückschlag erfuhr der Beirat auch bei einer Materie, die Sir Sholto 
Douglas schon auf der 4. Sitzung als eine bedeutungsvolle Aufgabe bezeichnet hatte: die 
Neuordnung der Zone durch die Bildung von Ländern. Der Rechts- und Verfassungsausschuß 
debattierte bereits am 13./14. Juni in Bad Godesberg über die Konsequenzen , die die 
Beschäftigung mit dieser Frage nach sich ziehen würde (AdsD, Bestand Schumacher J 84). 
Dabei gab Heile zu bedenken, daß man nicht Herr seiner Beschlüsse sei und lediglich auf 
Weisungen der Besatzungsmacht reagieren könne, hielt es jedoch für falsch , von einer solchen 
Möglichkeit keinen Gebrauch zu machen. "Beschlossen wird, ob mit oder ohne uns , und dann 
ist es schon besser, wenn wir gehört werden. Wir wollen ein Bekenntnis ablegen zur 
wirtschaftlichen und politischen Einheit Deutschlands und . .. darauf hinweisen, daß jede 
Neugliederung des Reichs zur Voraussetzung hat die Feststellung der künftigen Grenzen." 
Auch Lehr sprach sich für eine Meinungsäußerung des Beirats aus: "Sagen wir nichts, dann 
wird über unseren Kopf hinweg entschieden, und wir können nachher nicht sagen, es sei uns 
keine Gelegenheit gegeben worden , uns zu der Sache zu äußern." Mit einer Vorlage vom 
4. Juli regte dann die Kontrollkommission die Bildung eines Sonderausschusses zur Ausarbei
tung eines Planes für die Länderordnung an; daraufhin brachte der Zonenbeirat entspre
chende Vorarbeiten auf den Weg (PA 1/258). Obwohl Punkt 3c der Vorlage ausdrücklich 
bestimmt hatte, "die Frage der Stellung von Nordrhein-Westfalen" zunächst nicht zu behan
deln, mußte die am 17. Juli 1946 erstmals angekündigte Gründung dieses neuen Landes 
(Hölscher [Bearb.), Nordrhein-Westfalen; Steininger [Bearb.), Ruhrfrage; Först , Nordrhein
Westfalen) wie ein Affront auf die Ratsmitglieder wirken. Gerhard Weisser jedenfalls sah 
darin einen Grund für Schumachers allmählichen Rückzug aus dem Zonenbeirat (Dorendorf, 
Zonenbeirat, Einführung Weisser, S. 16). 
Unabhängig von diesem für die deutsche Seite mißglückten Auftakt bildete die Debatte über 
die Länderordnung einen der Höhepunkte in der Tätigkeit des Zonenbeirats vor seiner 
Reorganisation. Welche Bedeutung die Militärregierung der Thematik beimaß, wurde deut
lich, als Robertson die britische Stellungnahme auf der 8. Sitzung am 23./24. Oktober selbst 
bekanntgab. Man hatte sich für den Vorschlag des Ministerpräsidenten Kopf entschieden, 
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nach dem in der Zone neben Nordrhein-Westfalen noch die Länder Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein entstehen sowie die Hansestädte Harnburg und Bremen bestätigt werden 
sollten (PA 11258; Abdruck: Akten zur Vorgeschichte I, S. 964-969). 
Aber nicht nur die Deutschen erlebten ihre Enttäuschungen, auch die Briten mußten 
erkennen, daß ihr Beratungsorgan durchaus eigene Wege ging und sich keineswegs erwar
tungsgemäß verhielt. Die britische Wertschätzung für die Meinung des Zonenbeirats kam 
gerade dann besonders deutlich zum Ausdruck, wenn die Ratsmitglieder eben diese versag
ten. So ersuchte der Verbindungsstab den Beirat mit Schreiben vom 30. Juni 1946 im Auftrag 
der Kontrollkommission um die "baldmögliche Vorlage eines wohlerwogenen, gründlichen 
Berichts mit konkreten Vorschlägen" für eine Bodenreform (PA 11258). Eine einheitliche 
Stellungnahme des Beirats, die als Grundlage für eine britische Verordnung hätte dienen 
sollen , kam jedoch nicht zustande, und das löste bei den Briten Enttäuschung aus. Die 
Debatte im Sonderausschuß für Agrarreform und im Plenum war sehr kontrovers verlaufen · 
und hatte einen Pluralismus der Meinungen ergeben , die der disparaten Mitgliederstruktur 
des Gremiums entsprach und bei aller Heftigkeit der Auseinandersetzung demokratische 
Strukturen sichtbar machte. Der Beirat beschränkte sich also auf eine Darlegung der 
jeweiligen Grundpositionen und empfahl der Militärregierung, das Zentralamt für Ernährung 
und Landwirtschaft mit der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs zu beauftragen, der dem 
Gremium dann zur endgültigen Stellungnahme vorgelegt werden sollte. Als die Kontrollkom
mission diesem Ersuchen stattgab, war es dem Beirat gelungen, sich über das Zentralamt in 
das britische wie in das alliierte Gesetzgebungsverfahren einzuschalten (PA 1/258); auch der 
Kontrollrat behandelte nämlich die Bodenreform. Die Materie wurde erst wieder in der 
12. Sitzung, also nach der Umbildung des Zonenbeirats, aufgenommen und fand eine 
rahmengesetzliche Regelung für die Länder in der Militärregierungsverordnung Nr. 103 vom 
4. September 1947 (PA 11259; Amtsblatt der Militärregierung 1945-48, S. 595 f.). 
Es gab indessen auch Beispiele für ein konstruktives Ineinandergreifen britischer und deut
scher Vorstellungen. Das Grundsatzreferat Adolf Grimmes zur Zukunft des deutschen 
Bildungswesens, das auf Initiative der Besatzungsmacht schon auf der 3. Sitzung gehalten 
wurde, markiert zweifellos einen frühen Höhepunkt in der Arbeit des Beirats (PA 1/253; 
Grimme, Selbstbesinnung, S. 169-198). Grimmes richtungweisende Vorschläge waren 
jedoch, das lag in der Natur des Gegenstandes, nicht kurzfristig zu verwirklichen und sollten 
erst allmählich in der Praxis Gestalt annehmen. Doch schon allein die Auseinandersetzung mit 
der Demokratisierung des Schul- und Hochschulwesens, in der es Perspektiven aufzuzeigen 
galt , unterschied sich wohltuend von den ganz anders gearteten Ernährungs- und Wirtschafts
problemen, die die Arbeit des Beirats bis dahin so ausschließlich geprägt hatten und auch 
weiterhin in hohem Maße bestimmen sollten. 
Einen besonderen Akzent setzte Bürgermeister Petersen, als er auf der 5. Sitzung den 
Entwurf eines Gesetzes zur Wiedergutmachung nationalsozialistischer Verfolgungs- und 
Unterdrückungsmaßnahmen vorlegte. Die Fassung war bereits am 1. Februar 1946 in Olden
burg auf einer Sitzung des Ausschusses für Wiedergutmachungsfragen beraten worden, der 
sich aus Vertretern der Länder und Provinzen sowie der beiden Hansestädte zusammensetzte 
(PA 11258) . Nachdem sich der Rechts- und Verfassungsausschuß mit dem Thema befaßt hatte, 
lag der 9. Plenarsitzung ein umfangreicher Gesetzentwurf mitsamt Begründung vor, die der 
Kontrollkommission zugeleitet wurden. Da die Übersetzung der juristischen Fachsprache 
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jedoch einige Zeit in Anspruch nahm, ging die Vorlage erst Ende Februar 1947 der 
Militärregierung zu , so daß ihre Behandlung auch noch den sogenannten zweiten, also den 
reorganisierten Zonenbeirat beschäftigte (PA 1/259) . 
Der Antrag von Oberpräsident Amelunxen auf Errichtung staatsbürgerlicher Bildungsstellen, 
die der "staatspolitischen Aufklärung" dienen sollten (PA 11258) , griff eine Materie auf, die 
die Ratsmitglieder auch in ganz anderen thematischen Zusammenhängen häufig artikulierten. 
Amelunxen meinte mit seinem Antrag die immer noch greifende "verlogene Propaganda der 
NSDAP", nationalsozialistische Geschichtsverfälschung, obrigkeitsstaatliches Denken, den 
unheilvollen Militarismus und die vielfach festzustellende Gleichgültigkeit und politische 
Uninteressiertheit. Diesem allen sollte eine konsequente Aufklärungsarbeit in demokrati
schem Geist entgegengesetzt werden , um auch die Würdigung der mühevollen Kleinarbeit der 
unter so schwierigen Bedingungen tätigen Politiker sicherzustellen. Adenauer hatte der Sorge 
um die politische VergeBlichkeit schon Anfang Mai 1946 bei der Debatte über die Einführung 
eines Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus Ausdruck verliehen: "Jeder von uns 
merkt das auf Schritt und Tritt , daß es (das deutsche Volk) die Zustände, die wir heute haben, 
die Folgen des Krieges , gar nicht mehr dem Nationalsozialismus zur Last legt, sondern eher 
dazu neigt , sie denjenigen zur Last zu legen, die sich bemühen , alles das zu beseitigen , und 
ihnen vorwerfen , daß sie eben nicht damit fertig würden" (PA 11253) . Ende Januar 1947 setzte 
der Zonenbeirat einen Unterausschuß ein , der die Vorschläge Amelunxens prüfen sollte. Die 
Administration and Local Government Branch in Berlin ließ sich vom britischen Verbin
dungsstab genau über die Diskussion informieren , weil der Problematik auch aus britischer 
Sicht verständlichermaßen eine besondere Bedeutung beigemessen wurde (vgl. etwa PRO FO 
1037/29). 
Ganz allgemein zeigt die Entscheidungspraxis der Militärregierung bei der Zulassung von 
Anträgen und der Resonanz darauf, daß Themen , die die sensible Sphäre der Viermächte
kompetenz berührten, wenig Chancen hatten, zum Beratungsgegenstand des Zonenbeirats 
erhoben zu werden. Das galt für Fragen der Demontage, für die Reparationen oder eine 
übergreifende Regelung des Flüchtlingsproblems. Auch administrative Vorstöße wie die der 
Fachvertreter, eine Zentralstelle für gemeinsame statistische Angelegenheiten der vier Besat
zungszonen zu schaffen oder die Zusammenarbeit der deutschen Verwaltungsstellen in 
laufenden geschäftlichen Angelegenheiten zu ermöglichen, blieben erfolglos, zumal da sie von 
der sich abzeichnenden bizonalen Entwicklung überholt wurden (PA 11258). Ähnlich erging es 
den Länderchefs, die sich immer wieder vergeblich darum bemühten, im Zuge einer Dezen
tralisierung die Sonderverwaltungen und Zonenzentralämter der Kompetenz der Länder und 
Provinzen zu unterstellen (PA 1/258) . Die Militärregierung mußte sich einem solchen Konzept 
schon deshalb verschließen, weil die unverändert kritische Ernährungs- und Wirtschaftslage 
eine zentrale Regelung zu gebieten schien. 
Je mehr Tagungen der Zonenbeirat abhielt, desto stärker wurde der Informationsfluß 
zwischen der deutschen und der britischen Seite, und zwar im Plenum, in den Ausschüssen 
und auch durch die zahlreichen informellen Gespräche am Rande der Sitzungen. Solche 
Gespräche fanden zwar keinen Eingang in ein offizielles Protokoll - und waren dazu auch 
keineswegs gedacht. Sie spiegeln sich jedoch in der Korrespondenz der Ratsmitglieder 
untereinander, in Vermerken des Generalsekretärs und vor allem in den Confidential Reports 
wider, die der britische Verbindungsstab für jede Sitzung anfertigte. Die Bedeutung dieser 
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auch die informelle Ebene einbeziehenden Berichte würdigte Brigadier Britten in einem 
Schreiben an Lt. Col. Pearson, den Leiter des Verbindungsstabes, vom 9. August 1946. Aus 
der Sicht der Political und vor allem der Intelligence Division sei die Fortführung einer 
möglichst genauen Berichterstattung äußerst wichtig; darunter fielen insbesondere die persön
lichen Meinungen der einzelnen Beiratsmitglieder und ihre Haltung zu Anträgen. Die 
Stimmung innerhalb der Sitzungen wie auch bei den Zusammenkünften am Rande sei 
besonders dazu angetan, einen Eindruck von der politischen Atmosphäre zu erhalten (PRO 
FO 1032/675). 
Bereits zwei Monate nach Errichtung des Zonenbeirats berichtete der britische Verbindungs
stab im Confidential Report N° 2 über die 3. Sitzung, die Ratsmitglieder zeigten mittlerweile 
ein starkes Interesse an der Arbeit des Gremiums. Das anfängliche Mißtrauen sei gewichen, 
man messe dem Experiment Zonenbeirat nunmehr gute Erfolgsaussichten bei, und es hätten 
schon - vor allem bei den politischen Vertretern - Spekulationen über die weitere Zukunft 
des Zonenbeirats eingesetzt (PRO FO 1014/128). Ferner sei zu beobachten, daß Ratsmitglie
der schon mit vorbereiteten Resolutionsentwürfen , die sie vom Beirat verabschieden lassen 
wollten, nach Harnburg kämen. Die Länderchefs seien in dieser Hinsicht besonders aktiv, 
nicht zuletzt deshalb, weil viele ihrer Anträge aus den zumeist einen Tag zuvor abgehaltenen 
informellen Treffen erwüchsen. Diese Beobachtung war durchaus zutreffend, versuchten 
doch die Länderchefs ihre Wünsche und Forderungen im Zonenbeirat zur Geltung zu bringen, 
seit ihre gemeinsamen Konferenzen für die Militärregierung nicht mehr die hervorragende 
Rolle spielten wie vor Errichtung des Beirats. 
Sehr aufschlußreich sind auch die Bemerkungen zu einzelnen Ratsmitgliedern, die der 
Verbindungsstab seinen vertraulichen Berichten häufig als Anlage beifügte. Zu Adenauer 
etwa, der auf der Eröffnungssitzung in den Augen des britischen Verbindungsstabes keine 
gute Figur gemacht hatte, hieß es im Mai 1946 (Confidential Report N° 2) , er vertrete vielfach 
eine recht kompromißlose Haltung; dies wie auch seine sich wiederholenden Ausführungen 
riefen bei den Ratsmitgliedern mitunter eine gewisse Unruhe hervor. Er sei zweifellos eine der 
Schlüsselfiguren des Zonenbeirats, auch wenn seine Arbeit in den Ausschüssen wesentlich 
effektiver sei als im Plenum. Die Wahl Schumachers zum Vorsitzenden des Zonenbeirats auf 
der 5. Sitzung kommentierte der Verbindungsstab folgendermaßen: Er sei als Vorsitzender 
sehr dominant und sorge für eine recht schnelle Erledigung der Tagesordnung. Bei der 
Durchsetzung seines Willens habe er bei der großen Mehrheit Erfolg; einzig Adenauer setze 
ihm starken Widerstand entgegen (PRO FO 1005/1614, Confidential Report N° 3). Über das 
Essen, das Sir Brian Robertson am Rande der 6. Sitzung am 14. August 1946 den Mitgliedern 
des Beirats gab, hieß es in dem Bericht des Verbindungsstabes, die Deutschen hätten sowohl 
dieses als auch die Möglichkeit genossen, sich direkt mit führenden Persönlichkeiten der 
Militärregierung auszutauschen. Sie seien durch den Besuch Robertsons mit hochkarätigem 
Gefolge sehr ermutigt worden, weil sie seine Teilnahme an der Sitzung als Geste des 
Vertrauens und als Beweis für die Wichtigkeit ihrer Arbeit verstanden hätten (Confidential 
Report N° 4). 
Auf Vorschlag Robertsons gab es während der 7. Sitzung erstmals eine Fragestunde, in der 
die Ratsmitglieder Gelegenheit bekamen, vorher schriftlich eingereichte Fragen in direktem 
Gespräch mit Vertretern der Kontrollkommission zu erörtern. Diese Einrichtung, die bis zur 
11. Sitzung beibehalten und auch nach der Umbildung weiter praktiziert wurde, brachte es 
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mit sich, daß die Generäle Robertson und Bishop sowie bei Bedarf Vertreter der Fachabtei
lungen nunmehr regelmäßig an den Sitzungen teilnahmen (PA 11258-259) ; diese besuchten 
auch die Tagungen der Ausschüsse, soweit die dort anstehenden Themen in das Ressort ihrer 
Division fielen. 
Die vielfältigen deutsch-britischen Kontakte führten allmählich zu jener Verbesserung des 
psychologischen Klimas, die Konrad Adenauer sich bei der Errichtung des Zonenbeirats 
erhofft hatte (Adenauer, Erinnerungen 1945-1953, S. 68). Den Plenarsitzungen und Gesprä
chen in ihrem Umfeld zwischen hohen oder höchsten Vertretern der Besatzungsmacht und 
Ratsmitgliedern kam die Funktion vertrauensbildender Maßnahmen zu, und zwar auf beiden 
Seiten. Das Quellenmaterialläßt den Grad der atmosphärischen Veränderungen hier und da 
erkennen, wenngleich das , was mit "Atmosphäre" nur unzulänglich zu beschreiben ist, nie 
ganz greifbar wird. Immerhin bewerteten Gerhard Weisser und Alfred Kubel in den mit ihnen 
geführten Interviews noch 1985/86 (Erster Teil, S. 175 u. 177) die Entwicklung einer Atmo
sphäre des gegenseitigen Vertrauens als eine der wesentlichen Funktionen des Zonenbeirats. 
Vogel/Weisz (Akten zur Vorgeschichte I, S. 63) kommen zu dem Ergebnis, daß die Bedeu
tung des Beirats weniger in seiner Mitwirkung an Entscheidungen der Militärregierung 
gelegen habe als vielmehr darin , eine frühzeitige Plattform für die Auseinandersetzung über 
die verschiedensten politischen Fragen abzugeben. Durch die relative Einflußlosigkeit des 
Gremiums hätten aber die Debatten mit der Zeit den Charakter von "Scheingefechten" 
angenommen. Das mag zutreffen , wenn man diesem Urteil eine rein quantifizierende Bewer
tung positiv beschiedener deutscher Anträge zugrundelegt Aber auch Vogel/Weisz können 
nicht umhin zuzugestehen, daß sich der Zonenbeirat trotz seiner rein beratenden Funktion 
dank der zahlreichen Stellungnahmen zu wichtigen besatzungspolitischen Themenkomplexen 
zu einer Institution entwickelte, auf deren Mitarbeit die Militärregierung immer größeren 
Wert legte (Vogel/Weisz, Akten zur Vorgeschichte I, S. 72). Somit durchdringen sich auch 
bei den Bearbeitern der Edition der "Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutsch
land" (Bd. I) die Bewertungskriterien, was nicht verwunderlich ist , da die formale und die 
informelle Ebene im Umfeld des Zonenbeirats ebenfalls stark ineinanderflossen . 
Ein aufschlußreiches Indiz für die Stimmungslage im Frühjahr 1947, also gut ein Jahr nach der 
Gründung, liefert der Bericht, den der Generalsekretär des Länderrats als teilnehmender 
Beobachter der 11. Sitzung abfaßte. Erich Roßmann war erstaunt über die freie Gesprächsat
mosphäre und brachte dies auch in seinem Schreiben an das Regional Government Coordina
ting Office, das gleichsam das Gegenstück des britischen Verbindungsstabes beim Länderrat 
war, deutlich zum Ausdruck: "Die Auseinandersetzungen über die Ernährungslage, bei denen 
die britische Militärregierung durch General Bishop vertreten war, wurden von deutscher 
Seite in erheblich schärferen Formen geführt, als dies in der US-Zone üblich ist. Das gilt 
besonders für die Kritik , die die Militärregierung über sich ergehen ließ" (StAB 3-R.l. m. 
Nr. 132/2 Nr. 12). Diese letztlich positive Stellungnahme aus dem Munde eines Länderrats
vertreters war die seltene Ausnahme, denn das Urteil über den vielbeklagten Zentralismus in 
der britischen Zone aus süddeutscher Sicht fiel sonst immer negativ aus, und das hing nicht 
zuletzt mit den unterschiedlichen Voraussetzungen in beiden Besatzungszonen wie auch mit 
der unklaren Rechtsnatur beider Gremien zusammen. 
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8. Norddeutscher Zentralismus contra süddeutschen Föderalismus - und umgekehrt 

Um Zonenbeirat und Länderrat wie auch die anderen Provisorien der Zonenverwaltungen zu 
beschreiben , versuchten Zeitgenossen , sich der deutschen Verfassungsgeschichte zu bedienen. 
Das unterstützte verständlicherweise auch eine Art Selbstvergewisserung der Mitglieder beider 
Institutionen, die als höchste Gremien auf ihre Weise die Konzeption der beiden Besatzungs
mächte widerspiegelten, die sie ins Leben gerufen hatten. Ihrem internen Informationsdienst 
konnten die Mitglieder des Zonenbeirats am 13. April 1946 die folgende Gegenüberstellung 
entnehmen: "Vergleicht man die englische und amerikanische Zone, so kann man sagen, daß 
der Länderrat in Stuttgart am konsequentesten die Funktionen eines künftigen Reichsrates 
vorwegnimmt, während der Zonenbeirat in Harnburg als Vorläufer für ein künftiges Reichska
binett und eines künftigen Parlamentes des deutschen Volkes gedeutet werden könnte" (PA 
1126) . Anfang Mai informierte der Generalsekretär Vertreter der deutschen Presse über eine 
Reihe von internen Problemen des Zonenbeirats; im April waren in der britischen Zone 
erstmals lizensierte deutsche Zeitungen erschienen , die die Nachrichtenblätter der Militärregie
rung ablösten. Dabei unterstrich Weisser deutlich , daß die Reichseinheit das große Ziel sei. Der 
Zonenbeirat müsse darauf bedacht sein, "in Stellvertretung einer noch nicht vorhandenen 
Reichsregierung zu arbeiten und alles zu vermeiden, was später ein Hemmnis für das 
Wiederzusammenführen der Zonen bilden könne" (PA 1/26, Platow-Dienst, 3. Mai 1946). 
Weisser gab zu, daß der Verwaltungsaufbau in der britischen Zone wesentlich komplizierter sei 
als in der amerikanischen, wo der Länderrat seiner Meinung nach "eine rein, fast extrem 
föderalistische Institution" darstelle. In der Praxis würde sich indessen, das war seine feste 
Überzeugung, allmählich eine Annäherung der beiden Gremien herauskristallisieren. Das 
System des Zonenbeirats hatte in den Augen seines Generalsekretärs den großen Vorteil, durch 
die Hinzuziehung von Vertretern der politischen Parteien eine unmittelbare Demokratisierung 
der Verwaltung zu ermöglichen . Allerdings war die Demokratisierung der Verwaltung zu 
diesem Zeitpunkt eher noch eine Vision . Deutsche Stellen , das mußte auch Weisser einräumen, 
könnten auf die Entscheidungen der Militärregierung etwa bei der Errichtung immer neuer 
Zentralinstanzen in der Zone wenig Einfluß nehmen. Dennoch nannte es der Generalsekretär 
das Ziel aller Ratsmitglieder, aus dem Zonenbeirat eine beschließende Instanz zu machen, um 
auf die Entwicklung in der Zone und darüber hinaus stärker einzuwirken, als das in der Form 
einer nur beratenden Körperschaft möglich sei (PA 1/26). 
Mit der Einrichtung des Zonenbeirats schienen sich die Gegensätze zwischen dem föderalistisch 
strukturierten Süden - also der amerikanischen Zone, weil zur französischen Zone zunächst 
wenig Kontakt bestand - und dem zentralistisch orientierten Norden deutlicher abzuzeichnen. 
Am 3. April1946 fuhren zwölf Mitglieder des Zonenbeirats nach Stuttgart, um an einer Sitzung 
des Länderrats teilzunehmen. Die Zusammenkunft, in der es vorrangig um einen Erfahrungs
austausch ging, führte zur einstimmigen Annahme einer Entschließung für die deutsche 
Einheit. Mit diesem Begriff verband man zuerst die wirtschaftliche Einheit , die dauerhaft 
jedoch ohne eine politische Einheit nicht denkbar erschien. Die Länder seien dabei nur die 
"Bausteine dieser höheren Einheit" (PA 1/258) . Oberpräsident Lehr, der dem Zonenbeirat auf 
dessen 3. Sitzung einen Bericht über den Besuch in Stuttgart gab, schloß seine Ausführungen 
mit den Worten , daß durch die Resolution "ein machtvolles Bekenntnis zum deutschen 
Vaterland" abgelegt worden sei (PA 11253) . 
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Das mochte nach außen sicherlich der Fall sein, auch wenn man sich im Zonenbeirat darüber 
beklagte, daß die deutsche Presse von dem Treffen viel zu wenig Notiz genommen habe. Intern 
fielen die Reaktionen jedoch höchst unterschiedlich aus. In Bayern etwa wurde der Begriff der 
Länder als bloßer "Bausteine des Reiches" mit viel Mißfallen aufgenommen (PA 1126, 4. Mai 
1946). Zudem hatte das Treffen auch zu einem Vergleich der beiden Systeme geführt . Obwohl 
sich die Vertreter des Zonenbeirats wie des Länderrats über den vorläufigen Charakter ihrer 
Einrichtungen im klaren waren, neigten sie doch dazu, der Körperschaft , dersie angehörten, den 
Vorzug zu geben. Eine Ausnahme machten dabei nur die Länderchefs der britischen Zone, für 
die ein Gremium wie der Länderrat nützlicher zu sein schien , um ihre Konferenzen zum obersten 
Beratungsgremium der Militärregierung umfunktionieren zu können. Folglich entwickelte jede 
Seite ihre eigene Lesart , als es darum ging, ein Fazit des Stuttgarter Treffens zu ziehen. Erich 
Roßmann hob in seinem ausführlichen Bericht an James Pollock, den Direktor des Regional 
Government Coordinating Office, hervor, daß die Vertreter des Zonenbeirats den Länderrat als 
Vorbild ansähen. Wegen der Vorteile dieser staatsrechtlichen Konstruktion sei der Wunsch 
geäußert worden , auch in der britischen Zone aus der Vielfalt der gegenwärtigen Gebietsverwal
tungen größere, in sich nach Art dersüddeutschen Länderverfaßte Staatsgebilde zu schaffen, die 
dann wie im Länderrat zusammenarbeiten könnten (IfZ, NL Pollock, ED 122, Bd. 99). Mit 
dieser Bewertung bezog Roßmann sich vermutlich auf die inhaltlich entsprechende Äußerung, 
die Lehr dem Verbindungsstab des Zonenbeirats zukommen ließ (StAD L 80 I a) . 
Ganz anders mußte sich der Länderrat aus der Sicht eines Parteivertreters ausnehmen. Adenauer 
stellte vor dem Plenum des Zonenbeirats fest , der Länderrat sei "eine Vereinigung der drei 
Ministerpräsidenten; das gemeine Volk - das sind wir- hat dort weder Sitz noch Stimme. Das ist 
eine rein gouvernementale Einrichtung, die einen starken Beigeschmack nach Führerprinzip hat, 
während wir doch etwas anders zusammengesetzt sind und die frühere Fürstenkammer nicht 
allein hier tagt. " Das Protokoll verzeichnet an dieser Stelle "Heiterkeit" (PA 1/253, 3. Sitzung) . 
Bei aller ironischen Distanz verkannte Adenauer zwar nicht die verdienstvolle Arbeit des 
Länderrats, nur zog er persönlich eine Zusammensetzung nach Art des Zonenbeirats vor. 
Solche Beispiele ließen sich vermehren, war doch die sogenannte Zentralismus-Föderalismus
Kontroverse eines der großen Themen in der Zeit der provisorischen Zoneneinrichtungen. 
Allerdings wäre es verfehlt , die Diskussion lediglich - wie das Girndt versucht (Zentralismus, 
S. 32) - als Ausfluß einer Frustration der Ratsmitglieder abzutun , weil diese ansonsten zur 
Tatenlosigkeit verurteilt waren. Die Debatte wurde vor dem Hintergrund gegenseitiger 
Abgrenzungsbemühungen hitzig geführt, da man annahm, daß auch oder gerade in der Zeit der 
Provisorien Weichenstellungen für einen neuen deutschen Staat erfolgten. In einem Schreiben an 
Robertson vom 20. Februar 1947 erklärte Weisser, man wünsche eine arbeitsfähige deutsche 
Zentralregierung, die Übergangsgremien wie den Zonenbeirat entbehrlich mache, doch nicht 
nach Art eines "Staatenbundes" organisiert sein dürfe: "Eine Zentralregierung in Form eines 
Direktoriums, gebildet aus den Ministerpräsidenten der Länder, würde den künftigen Aufgaben 
eines demokratisierten Deutschlands nicht gewachsen sein." Aber als Weisser den Entwurf 
seines Schreibens den Parteivertretern im Zonenbeirat vorlegte, lehnten diese eine solche 
Eingabe als nicht opportun ab. Sie wollten abwarten , was die Militärregierung über die künftige 
Gestalt des Beirats beschließen werde. Das kommentierte der Generalsekretär mit den Worten: 
"Damit ist auch dieser Versuch, eine ,staatenbundliche' Zwischenlösung zu verhüten, geschei
tert." Er hatte mit seiner Stellungnahme, die er zu einer des Zonenbeirats machen wollte, in den 
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laufenden Entscheidungsprozeß der Militärregierung über die Reorganisation des Beirats und 
die zukünftige deutsche Staatsform eingreifen wollen (PA 1/85). 
Als sich im Sommer 1946 die wirtschaftliche Zusammenlegung der britischen und der 
amerikanischen Zone abzeichnete, trat die Diskussion um Zonenbeirat und Länderrat, 
Zentralismus oder Föderalismus in ein neues Stadium ein. Nunmehr war jede der beiden 
Einrichtungen darauf bedacht, in der geplanten Bizone führend zu sein und das Modell für 
eine neue oberste Zoneninstitution abzugeben. Im August führte Roßmann mehrere Gesprä
che mit Kurt Schumacher, Rudolf Petersen und Robert Lehr, der nach Bildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen nicht mehr Oberpräsident der Nord-Rheinprovinz, aber nach wie vor 
Mitglied im Zonenbeirat war, sowie mit seinem Kollegen Gerhard Weisser. Am 19. August 
kam Roßmann Schumachers Bitte nach, ihm ein Expose über die süddeutschen Pläne für die 
Zusammenarbeit beider Zonen vorzulegen (Vermerke Roßmanns über die Unterredungen in: 
StAB 3-R.l m. Nr. 132/24). Dabei nahm er die Gelegenheit wahr, seinem Parteivorsitzenden 
die eigentliche Natur des Länderrats deutlich zu machen und die Institution gegen das Verdikt 
der Autokratie zu verteidigen. Die Ministerpräsidenten der süddeutschen Länder, so Roß
mann, fühlten sich als "Exponenten der Demokratie", und der Länderrat ruhe, auch wenn er 
einer unmittelbaren parlamentarisch-demokratischen Kontrolle noch entbehre, durchaus auf 
demokratischem Boden: "Sein Wesen ist Föderalismus und Koordination. Beide sind Kinder 
demokratischen Geistes." Das Reich selbst könne nur föderativ aufgebaut werden - oder 
man solle es gleich ganz lassen. 
Nach süddeutscher Auffassung gebe es, so Roßmann weiter , keinen anderen Weg, als 
innerhalb der britischen Zone in einem beschleunigten Tempo den Vorsprung aufzuholen, 
den die US-Zone sowohl in staatsrechtlicher Beziehung als auch hinsichtlich der deutschen 
Zuständigkeiten besitze. Sei die Allgleichung vollzogen, wäre der Länderrat durch Hinzutritt 
der Regierungschefs der britischen Zone zu einem Instrument für beide Zonen auszubauen. 
Ihm müßten dann die Zentralbehörden unterstellt werden , denen gegenüber er weisungsbe
fugt sein sollte, und die Konstruktion des neuen Instrumentes müßte "so elastisch sein , daß 
den anderen Zonen der Beitritt leicht fällt und der Vorwurf nicht aufkommen kann, als werde 
der endgültigen staatsrechtlichen Verfassung eines künftigen deutschen Bundesstaates vorge
griffen". Für die Übergangszeit sei ein Koordinationsinstrument zu schaffen, das aus Mitglie
dern des Länderrats wie des Zonenbeirats gebildet werden könnte. Roßmann selbst allerdings 
stand, das räumte er unumwunden ein, einem solchen Provisorium mit großem Vorbehalt 
gegenüber, "denn in der französischen Meinung, daß nichts länger lebt als ein Provisorium, 
steckt ein Körnchen Wahrheit". Doch der Zwang zum Handeln sei zu stark, als daß man 
dieser Frage länger ausweichen dürfe. 
Aber der von Roßmann betonte Bedarf, die bizonale Entwicklung von deutscher Seite her zu 
beeinflussen, lief ins Leere, weil die Vereinigten Staaten und Großbritannien nunmehr auf 
eine gemeinsame Verwaltung ihrer beiden Besatzungszonen zusteuerten. Wiederum fällten 
die beiden Militärregierungen damit eine einsame Entscheidung, ohne die Deutschen direkt 
einzubeziehen. Robertson teilte den Stand der Dinge auf der 6. Sitzung des Zonenbeirats am 
14. August mit (PA 1/254), und danach erübrigten sich alle theoretischen Erwägungen über 
eine staatsrechtliche Konstruktion von Länderrat oder Zonenbeirat für beide Zonen. 
Ungeachtet der Auseinandersetzungen um Zentralismus und Föderalismus wurden die Kon
takte zwischen Zonenbeirat und Länderrat jedoch weiter gepflegt. Länderratsdelegationen 
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nahmen an der 5. und der 11. Sitzung des Zonenbeirats teil ; Roßmann erschien zudem auf der 
10. Sitzung. Der Besuch einer Delegation des Zonenbeirats beim Länderrat in Stuttgart arn 
3. April blieb indessen ein Einzelfall. Die beiden Generalsekretäre standen in kontinuierli
cher Korrespondenz miteinander, und inSachfragen wie etwa im Bereich der Sozialversiche
rung, des Siedlungs- und Heimstättengesetzes oder der Organisation der Arbeitsbehörden 
ergab sich eine enge Fühlungnahme zwischen den entsprechenden Ausschüssen. Dem Kon
takt zum Länderrat mochte aus der Sicht des Zonenbeirats auch noch ein besonderes 
Informationsbedürfnis über die Arbeit im Alliierten Kontrollrat zugrundegelegen haben , da 
die arnerikanische Militärregierung den Länderrat wesentlich besser über die Beratungen in 
Berlin zu unterrichten pflegte als die eher zögerlichen Briten (HStAD NW 53/257, fol. 67) . 
Der Zonenbeirat ließ es auch nicht an Versuchen fehlen , Kontakte zu deutschen Verwaltungs
stellen in der französischen und der sowjetischen Besatzungszone herzustellen , wenngleich es 
dort keine oberste deutsche Beratungsinstitution gab . Insgesamt war aber diesen Bemühun
gen wenig Erfolg beschieden, beschränkten sie sich doch vorrangig auf eine·n schriftlichen 
Informationsaustausch über den jeweiligen Stand der Verwaltungsentwicklung. Die Teil
nahme des Justizministers von Württernberg-Hohenzollern, Carlo Schrnid, an der Sitzung des 
Rechts- und Verfassungsausschusses des Zonenbeirats arn 14. Oktober 1947 blieb die seltene 
Ausnahme (PA 1/229). 

9. Das mühevolle Geschäft eines Provisoriums 

Trotz seiner vielbeklagten mangelnden Einflußmöglichkeiten hatte der Zonenbeirat bis zum 
Herbst 1946 wichtige Dinge auf den Weg gebracht, indem er der Militärregierung umfangrei
che Vorlagen zu entscheidenden Fragen zuleitete. Ebenso viele Angelegenheiten, die den 
Deutschen am Herzen lagen , blieben jedoch in der Schwebe. Zahlreiche Versuche des 
Beirats, auf die Entscheidungen der Militärregierung einzuwirken, waren gescheitert. Aber es 
gelang auch nicht , die Stellung des Gremiums in den Augen der Öffentlichkeit aufzuwerten, 
zumal da die Bevölkerung mit ganz anderen Problernen befaßt war. Die Parteipolitiker hatten 
es nicht vermocht, ihre Rolle durch die Mitgliedschaft im Zonenbeirat zu stärken. Nur in 
zähem Bemühen konnten mehr Themen als die von der Kontrollkommission vorgelegten in 
die Debatten aufgenommen werden . Der Generalsekretär bemühte sich mehrfach, in Allein
gängen und in direkten Gesprächen mit britischen Stellen in Berlin dem Zonenbeirat Gehör 
zu verschaffen (BA Z 2/75, fol. 82 f.). Das führte zu starker Kritik an seiner Person, allerdings 
aber nicht zu dienstrechtlichen Konsequenzen . 
Die Vertreter des britischen Verbindungsstabes hatten schon sehr früh moniert, daß Weisser 
seine politische Position überschätze. Im internen britischen Schriftwechsel wurde Kritik 
daran geübt, daß sich der Generalsekretär über den Dienstweg hinwegsetze, nämlich den 
Verbindungsstab schlichtweg übergehe. Im Confidential Report zur 6. Sitzung stand unter 
dem Stichwort "Personalities c) Weisser", was zu dessen häufig eigenmächtigem Vorgehen 
resümierend zu sagen war. Danach hatte sich die anfänglich über ihn gebildete Meinung kaum 
gewandelt. Während der Stab Weisser stets als einen Ersten Sekretär betrachtete, dessen 
Hauptfunktion in einer effektiven Arbeitsorganisation bestehe, habe dieser sich selbst stets als 
ein Generalsekretär verstanden, für den Büroarbeit unter seiner Würde sei. Auch seine starke 
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politische Bindung gebe zu Bedenken Anlaß, sofern es denn das Ziel sei , den Zonenbeirat 
unparteiisch geführt zu sehen. Daher bezeichnete es der Bericht als äußerst wünschenswert, 
wenn Weisser, dessen Position gemäß Vereinbarung auf der Eröffnungssitzung nach den 
Kommunal- und Kreistagswahlen wiederum zur Wahl anstehen sollte, vom Plenum in seinem 
Amt nicht bestätigt werden würde. Der Verbindungsstab gestand ihm allerdings fairerweise 
zu, daß er ehrlich bestrebt sei, für einen demokratischen Neuaufbau Deutschlands zu arbeiten 
(PRO FO 1005/1614). Hier mag in der Tat der Impetus für viele Aktionen Weissers gelegen 
haben . Meßbare Erfolge dieser Strategie sind naturgemäß schwer feststellbar. Sollten sie sich 
aus derartigen Vorstößen ergeben haben, so fanden sie nicht unbedingt den Beifall der 
Ratsmitglieder. Vor allem die Länderchefs verfolgten Weissers Vorgehen mit einem gewissen 
Mißtrauen. 
Gut neun Monate nach der Errichtung des Zonenbeirats machte sich andererseits, wie 
Protokollen, Vermerken und Schriftwechseln zu entnehmen ist, zunehmend Unmut über den 
schwerfälligen britischen Apparat breit, der die Arbeit zu behindern schien. Der Verbin
dungsstab registrierte in seinem Bericht über die 9. Sitzung, die vom 27. bis zum 29. Novem
ber 1946 ein umfangreiches Pensum bewältigt hatte , einen fühlbaren Stimmungsumschwung 
(PRO FO 10141132). Das bezog sich vor allem auf die Stellungnahme des Vorsitzenden 
Steltzer im Anschluß an die Rede General Bishops, die eine deutliche Kritik an der bisherigen 
Praxis der Militärregierung enthielt: "Wir nehmen mit Befriedigung davon Kenntnis, daß die 
Tendenz vorhanden ist, den deutschen Stellen in Zukunft mehr Verantwortung zu übertragen . 
Wir sind allerdings der Ansicht , daß auf diesem Gebiete bisher noch keine befriedigenden 
Ergebnisse erreicht sind. Allgemein darf ich sagen , daß wir nicht glauben , daß das in der 
Geschichte einmalige Experiment, ein Kulturvolk wie das deutsche mit seinen komplizierten 
Verhältnissen bis in alle Einzelheiten hinein völlig zu entrechten, gut ausgehen wird. Trotz
dem sind wir bereit, bis zu der letzten von uns vertretbaren Möglichkeit mit der Militärregie
rung zusammenzuarbeiten, um die drohende Katastrophe abzuwehren." Steltzer machte 
jedoch deutlich, daß der Zonenbeirat rasche Entscheidungen in den wichtigen Fragen 
erwarte, da er ansonsten eine weitere Mitverantwortung ablehne (PA 1/254) . 
Diese mit der Rückendeckung des gesamten Beirats formulierten Bemerkungen waren 
durchaus keine leere Drohung. Sie entsprangen der Befürchtung, bei der Bevölkerung 
jegliche Reputation zu verlieren , wenn deutlich werden würde, daß das Gremium keinerlei 
sichtbaren Einfluß auf die Entscheidungen der Militärregierung ausüben könne. Da die 
Besatzungsmacht aber durch Verordnungen, Anweisungen und Gebote vielfacher Art maß
geblich in das tägliche Leben der Bevölkerung eingriff, mußte den Ratsmitgliedern daran 
gelegen sein, in diesem sichtbaren Bereich politischen Handeins eindeutig Stellung zu 
beziehen und etwas für die unter den vielfältigen Bedrängnissen des Nachkriegsalltags 
leidenden Menschen zu tun. Manch einer von ihnen mag dabei auch an zukünftige Wahlen 
gedacht haben. Ganz überwiegend waren die Beiratsmitglieder aber von der Sorge getrieben, 
die Ansätze demokratischer Kultur , die sich allenthalben schüchtern regten , durch scheinba
res Nichthandeln zu verspielen . Wie konnte man die Rahmenbedingungen , unter denen sich 
die Arbeit vollziehen mußte, der Außenwelt deutlich machen , zumal da die Sitzungen in 
dieser Zeit noch nicht öffentlich waren? In den Geruch zu geraten, bloß Handlanger der 
Besatzungsmacht zu sein und als Vollstrecker von deren Interessen abgestempelt zu werden, 
lag da nahe. 
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Gegen Ende 1946 war von Rücktrittserwägungen die Rede, und das alarmierte die Militärre
gierung. Wie konkret ein solcher Schritt diskutiert wurde, läßt sich aus den deutschen Quellen 
nicht entnehmen. Vielleicht waren es auch mehr Gerüchte oder Gespräche mit einzelnen 
Ratsmitgliedern , die der Verbindungsstab an das Zonenhauptquartier weitergab. Jedenfalls 
sah sich das Hauptquartier im Dezember dazu veranlaßt , dem Assistant Chief of Staff - und 
damit dem Vorzimmer Generalleutnant Robertsons - Mitteilung vom drohenden Rücktritt 
des Zonenbeirats zu machen. Die allgemeine Stimmungslage auf der 8. und 9. Sitzung sei von 
einem Gefühl der Frustration geprägt gewesen. Die Beiratsmitglieder hätten die Überzeugung 
gewonnen, daß ihr Rat nur bei unwichtigen Angelegenheiten angenommen, in zentralen 
Dingen hingegen mißachtet worden sei . Sie fühlten sich deshalb wie Schulbuben behandelt 
(PRO FO 1032/672). Dennoch hielt man auf britischer Seite einen korporalen Rücktritt des 
Zonenbeirats vor dessen in Aussicht genommener Umgestaltung für ziemlich ausgeschlos
sen - und man sollte damit Recht behalten. Der Beirat war immer noch besser als gar kein 
Organ , durch das die Deutschen direkt Kontakt zu den höchsten Stellen der Militärregierung 
aufnehmen konnten. Das schwierige Geschäft demokratischer Aufbauarbeit in immer noch 
rechtundemokratischen Strukturen mußte also weiter betrieben werden. Rückblickend stellte 
Weisser fest , man habe von deutscher Seite her durchaus hin und wieder in Erwägung 
gezogen, die Tätigkeit einzustellen, einen solchen Schritt aber aus Gründen billiger Effektha
scherei dann doch abgelehnt (Dorendorf, Zonenbeirat, Einführung Weisser, S. 5, Anm. 1); 
tatsächlich wäre durch einen solchen Schritt auch nicht viel gewonnen worden. 

10. Die Reorganisation 

Die Diskussion über die Rechtsnatur des Zonenbeirats und seine Kompetenzen, über 
Föderalismus und Zentralismus erfuhr eine Neuauflage, als Generalleutnant Robertson auf 
der 8. Sitzung am 23 ./24. Oktober 1946 bekanntgab, daß die Militärregierung eine Umgestal
tung plane. Die Zusammensetzung des Beirats solle der des Länderrats "mehr oder weniger" 
angeglichen werden. Dem umgestalteten Gremium seien folgende Funktionen zugedacht (PA 
1/254): 1. Koordinierungskonferenz der Länder, 2. Beratungsorgan der Militärregierung in 
allen Fragen , die in die Kompetenz einer zukünftigen Zentralregierung fielen , 3. Beratungs
organ in Zusammenarbeit mit dem Länderrat für alle Fragen , die zur Länderkompetenz 
gehören, sowie in allen Angelegenheiten, die dem Bereich der angloamerikanischen Zonen
verwaltung zuzuschreiben wären. 
Die Militärregierung beabsichtigte also , ihr oberstes Beratungsorgan stärker in die Struktur 
der Bizone einzupassen. Den vorsichtigen Hinweis Rohertons auf eine partielle Angleichung 
an den Länderrat attackierte Schumacher in seiner Entgegnung auf die Ankündigung des 
Generals sofort heftig; der Beirat, sagte er , müsse demokratisch fundiert werden und dürfe 
nicht Ausdruck der Rechte der Länderchefs sein , "die ja nur indirekt durch ihr eigenes 
Parlament kontrolliert werden könnten". Auf der Grundlage der inzwischen vorliegenden 
Ergebnisse bei den Gemeinde- und Kreistagswahlen müßten sich in dem Beirat die politischen 
Gewichte grundsätzlich ändern. 
Damit war die Reorganisationsdebatte eröffnet und der Führungsanspruch der Parteipolitiker 
in einem umzugestaltenden Zonenbeirat angemeldet. Noch in der gleichen Sitzung legten 
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Schumacher und Henßler einen Antrag zur Vergrößerung des Beirats vor, nach dem die 
Parteien Mandate gemäß ihren Wahlergebnissen erhalten sollten . Steltzer stimmte dem 
Antrag grundsätzlich zu, gab aber zu bedenken , daß die Militärregierung angesichts der 
Ankündigung Robertsons den Zonenbeirat auflösen könne, bevor dieser den Antrag bearbei
tet habe: "Bis diese Sache erledigt ist , sind wir vielleicht gar nicht mehr da. " Man wird Steltzer 
als einem Mitglied der "Fraktion" der Länderchefs hier keine Verzögerungstaktik unterstellen 
dürfen . Die Überlegung, die er als Vorsitzender äußerte , paßte durchaus in die Besatzungs
praxis. Gremien , die kraft eines internen britischen Verwaltungsaktes ins Leben gerufen 
worden waren - und nichts anderes hatte die Errichtung des Zonenbeirats auf der Grundlage 
der Policy Instruction N° 12 bedeutet - , konnten ebenso schnell wieder aufgelöst werden . 
Henßler ließ sich jedoch von diesem Einwand nicht beirren; gerade vor dem Hintergrund der 
Ausführungen Robertsons gelte es nun , die Initiative zu ergreifen und die Reorganisation im 
Sinne einer stärkeren Vertretung des politischen Elements voranzutreiben. 
Am 19. November lag eine Anweisung der Kontrollkommission vor, die eindeutigere Vorga
ben enthielt. Ein sogenannter Engerer Ausschuß (Inner Committee) sollte aus den Länder
chefs bestehen und daneben ein Rat gebildet werden, "der sich aus Vertretern der Landtage 
und Bürgerschaften zusammensetzt , wobei die Zahl der Vertreter so ausreichend stark 
gehalten sein muß, daß sie die in jeder dieser Körperschaften vertretenen verschiedenen 
politischen Meinungen genügend zum Ausdruck bringt". Konkrete Vorschläge erwartete die 
Militärregierung zur Zahl der Ratsmitglieder, zur eventuellen Vertretung weiterer Organisa
tionen sowie zur Zusammensetzung der Ausschüsse. Die letzte Sitzung des Beirats in seiner 
alten Form sollte im Januar 1947 abgehalten werden, so daß um eine rasche Vorlage der 
Vorschläge gebeten wurde (PA 11258) . 
Wie wenig die Ratsmitglieder aber geneigt waren , sich auf diesen Beratungsrahmen reduzie
ren zu lassen, zeigen die Worte, mit denen Steltzer die Vorlage kommentierte: "Es sind in 
diesem Schreiben der Militärregierung bestimmte Vorschläge gemacht, an die wir natürlich in 
unseren Beratungen nicht gebunden sind. Es handelt sich hier um eine äußerst bedeutungs
volle Angelegenheit , die wir meiner Ansicht nach breit diskutieren müssen , um eine endgül
tige Stellungnahme herbeizuführen" (PA 11254, 9. Sitzung) . Diese beriet der Hauptausschuß 
am 14. Dezember in Bad Godesberg. Dabei wurden von vornherein zwei Aspekte deutlich 
herausgestellt. Man lehnte eine politische Vermengung beider Zonen ab , die man dem 
Schreiben der Kontrollkommission entnehmen zu können glaubte, und es bestand Einstim
migkeit darüber, den neuen Zonenbeirat, den man nun Zonenrat genannt wissen wollte, 
ausschließlich als ein politisches Gremium zu führen . Diese zweite Prämisse warf die Frage 
auf, wie das Verhältnis des Rates zu den Regierungschefs auszusehen hätte und ob die 
Mitglieder von den Länderparlamenten zu wählen oder von den Parteien direkt zu entsenden 
seien. 
Insgesamt lagen dem Hauptausschuß drei Pläne vor (Akten zur Vorgeschichte I, S. 1130-
1150; PA 11255). Ministerpräsident Kopf setzte sich für die Teilung in einen Politischen Rat 
und einen Länderrat ein , die gleichberechtigt sein sollten . Damit bewegte er sich auf der Linie 
der Kontrollkommission. Auch Spliedt folgte der britischen Vorgabe, wenn er zusätzlich die 
Vertretung der nicht parteigebundenen Arbeiterschaft durch die Gewerkschaften befünvor
tete. Die Konzeption Henßlers sah die Bildung eines Politischen Rates , eines Länderausschus
ses und- nach Überarbeitung seines Vorschlagesam 28. Januar 1947- auch einen Ausschuß 
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der Zentralämter vor. Dem schloß sich der Hauptausschuß mit Mehrheit an , da er die großen 
Gruppen des alten Beirats lediglich in Einzelgremien aufzuspalten schien. Realiter sollte 
jedoch dem Politischen Rat die führende Rolle zukommen , während der Länderrat, der 
bezeichnenderweise zunächst nur "Ausschuß" genannt wurde, diesem als eine Art zweite 
Kammer nachgeordnet war. Der inoffizielle Vorschlag des Generalsekretariats, nach dem sich 
der Zonenbeirat aus Vertretern der politischen Parteien zusammensetzen und die Länder
chefs in der Form inkorporieren sollte, daß ihre Mandate auf die jeweilige Partei, der sie 
zugehörten, anzurechnen waren, kam nicht zum Zuge. 
Damit verhärteten sich die Fronten zwischen den Parteipolitikern und den Länderchefs, die 
infolge ihrer Doppelfunktion als ausführende Beamte an der Verwaltungsspitze ihrer Länder 
und Provinzen sowie als oberste Berater in ihrer Funktion als Beiratsmitglieder in dem 
Gremium stets ein Fremdkörper geblieben waren und sich auch so empfanden (Girndt, 
Zentralismus, S. 60). Die Länderchefs hatten vergeblich ein dem Politischen Rat gleichwerti
ges Gremium auch für sich gefordert , schon um die bereits bestehenden Gegensätze zur 
amerikanischen Zone nicht zu vertiefen. Aber nach der nunmehr beschlossenen Konzeption 
konnte der Länderrat der britischen Zone Beschlüsse, gutachtliche Stellungnahmen oder 
Initiativanträge, soweit sie Fragen betrafen, die gemäß Verordnung Nr. 57 nicht ausschließ
lich in die Länderkompetenz fielen , nur über den Politischen Rat an die Militärregierung oder 
an die Zentralämter herantragen. Die Verordnung, in Kraft getreten am 1. Dezember 1946 
(Amtsblatt der Militärregierung 1945-48, S. 344 f. ), betraf die "Befugnisse der Länder in der 
britischen Zone" und übertrug einen zunächst noch sehr geringen Teil der legislativen und 
exekutiven Befugnisse, die sich die Militärregierung bis dahin vorbehalten hatte, auf die 
Organe der Länder. Der Politische Rat seinerseits hatte das Recht , Eingaben mit seiner 
Stellungnahme zu versehen (PA 1/258). 
Eine solche Lösung mußte die Länderchefs verständlicherweise verprellen. Nachdem sie 
bereits bei der Gründung des Zonenbeirats eine Niederlage hatten hinnehmen müssen, sahen 
sie sich ein weiteres Mal in ihrer Position geschwächt. Zunächst war es ihnen nicht gelungen , 
die Länderchefkonferenzen als oberstes Beratungsorgan der Militärregierung zu institutionali
sieren . Entsprechend spannungsvoll gestaltete sich das weitere Verhältnis zwischen Zonenbei
rat und Länderchefs, und auch die von der Zentralismus-Föderalismus-Debatte geprägten 
Kontakte zum Länderrat der amerikanischen Zone wurden durch den Weg, den der Hambur
ger Zonenbeirat mit Mehrheit auf der 10. Sitzung einschlagen wollte , weiter belastet. Gene
ralsekretär Roßmann , als Gast anwesend, meldete sich sofort zu Wort , als erhörte, daß der 
neue Politische Rat auch die bizonale Verwaltung kontrollieren sollte. Diese Aufgabe sei 
doch, so seine Forderung, eher den Ministerpräsidenten zu überlassen. Adenauer überspielte 
den sich anbahnenden Konflikt , indem er hervorhob, aufgrundder unklaren Lage könne man 
hier noch keine endgültige Regelung fixieren , und er wurde dabei von Steltzer unterstützt. Für 
Adenauer wie für die Parteivertreter insgesamt ließ sich der Fortschritt vom alten zum neuen 
Zonenbeirat auf die Formel bringen , daß "jetzt der Zonenrat das politische Zentralorgan für 
alle Angelegenheiten sein soll , die nicht den Ländern zur Erledigung übertragen sind" (PA 11 
255) . 
Das Plenum beschloß, die Vorlage an die Kontrollkommission weiterzuleiten, und viele 
Ratsmitglieder wähnten sich endlich dort zu sein , wo man schon bei Errichtung des Zonenbei
rats hatte stehen wollen. Weisser bemühte sich bei seinem Besuch der internen Länderrats-
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konferenz am 4. Februar 1947 in Stuttgart, die Gesichtspunkte des Zonenbeirats deutlich zu 
machen. Der Schlüssel zum Verständnis lag dabei nach seiner Meinung in dem "bekannten 
Unterschied zwischen den süddeutschen und norddeutschen Auffassungen in der Frage, wie 
provisorisch die Aufgaben der z. Zt. ruhenden Reichsgewalt wahrgenommen werden sollen". 
In der US-Zone nähmen derzeit die gleichen Instanzen, nämlich die Länder, sowohl die 
Reichsaufgaben als auch die reinen Landesaufgaben wahr, und dabei sei der Länderrat primär 
mit der Koordinierung der Länder befaßt. Nach der Wahl der Landtage sei die Notwendigkeit 
entstanden, auch diese zu koordinieren, und das wolle man durch die Errichtung eines 
Parlamentarischen Rates beim Stuttgarter Länderrat erreichen. Beschlossen wurde die 
Errichtung dieses - nicht mit dem späteren Parlamentarischen Rat in Bonn gleichzusetzenden 
- Rates auf der 18. Sitzung am 10./11. März 1947. Seine 24 Mitglieder sollten von den 
Landtagen entsprechend den Fraktionsstärken delegiert werden (Klein, Verfassungsrecht, 
S. 111). Allerdings hatte er nur beratende, keine beschließende Funktion . 
In der britischen Zone, so Weisser, seien die Länder mit der Behandlung zentraler Fragen 
unmittelbar gar nicht betraut, weshalb sie im Gegensatz zur Rechtslage in der amerikanischen 
Zone nicht ohne weiteres eine demokratische Kontrolle von zentralen Zoneneinrichtungen 
wahrnehmen könnten. Da die Länder nicht beteiligt seien , sei es auch nicht möglich, daß ihre 
Parlamente eine Kontrollfunktion auf zentraler Ebene übernähmen. Sie sollten jedoch nach Art 
eines "Bundesrates" an der Kontrolle der zentralen Einrichtungen partizipieren. Das provisori
sche Organ für die politische Kontrolle der Zentraleinrichtungen werde mithin ein Politischer 
Rat sein, zusammengesetzt in Anknüpfung an demokratisch zustande gekommene Wahlergeb
nisse. Das "bedeutet eine immerhin beachtliche Annäherung dieses provisorischen Organs an 
das anzustrebende Bildungsprinzip für das künftige echte deutsche Parlament". Die Auseinan
dersetzung darüber, ob die Reichsgewalt untergegangen sei oder lediglich ruhe - und das war 
unter den Juristen eine durchaus strittige Frage-, hielt Weisser für verzichtbar, da nun einmal 
feststehe , daß die ehemaligen Reichsaufgaben in der britischen wie im übrigen auch in der sowje
tischen Zone von deutschen Zentraleinrichtungen mit nachweisbarer tatsächlicher Autorität 
wahrgenommen würden. Zwar handelten alle diese deutschen Stellen im Auftrage der Militärre
gierung, doch tue dies letztlich jede deutsche Stelle; es gebe in der Frage nur allmählieb geringer 
werdende Gradunterschiede (StAH 000.23-1; Akten zur Vorgeschichte li , S. 181 mit Anm. 19). 
Indessen sollte es nicht gelingen , die Bedenken der süddeutschen Länderratskollegen über die 
Entwicklung in der britischen Zone zu zerstreuen. Die Diskussion wurde aber sowohl im 
Zonenbeirat als auch zwischen britischer und amerikanischer Zone erst einmal eingefroren, 
weil die Briten ihre Reorganisationspläne nolens volens vertagten. Die Frage einer Umbil
dung des obersten Beratungsorgans hatte das Zonenhauptquartier seit November 1946 
zunehmend beschäftigt; die internen Schriftwechsel kreisten zunächst in Anlehnung an die 
Formulierung Robertsons von der Angleichung des Zonenbeirats an den Länderrat um die 
Frage, inwieweit ein solches Modell überhaupt opportun sei . Das führte dazu, daß man von 
der Idee Abstand nahm. Dabei waren zwei Gründe maßgebend. Zum einen scheute sich die 
Militärregierung, den Zonenbeirat mit ähnlich weitreichenden Kompetenzen auszustatten, 
wie dies die amerikanischen Kollegen mit dem Länderrat getan hatten; zum anderen - und 
dies wog aus britischer Sicht schwerer - war man nicht geneigt, den übersteigerten Föderalis
mus, wie er in der US-Zone praktiziert wurde ("the federal over-emphasis which the 
Americans have somewhat naturally adopted"), zu teilen. Man war sicher, die eigene 

44 



Zonales Provisorium und demokratisches Experiment 

Konzeption zu gefährden, wenn man das höchste deutsche Vertretungsorgan der Zone zu 
einem direkten Reflex von Länderinteressen mache (PRO FO 1032/1490). 
Die vorgesetzte Dienststelle der Militärregierung, das Control Office for Germany and 
Austria in London , interessierte ein ganz anderer Aspekt der Reorganisation. Die Zonenhei
ratssitzungen müßten nunmehr öffentlich, d. h. unter Hinzuziehung von Pressevertretern, 
abgehalten werden, den Beiratsmitgliedern sollte gestattet sein, Interviews zu geben, und 
auch die die vielfältigen Interessen und Bedürfnisse der Menschen berührende Fragestunde 
sei vollständig zu publizieren . Der Hintergrund für dieses Drängen nach einer stärkeren 
Öffnung des Zonenbeirats nach außen ist in dem wachsenden Interesse auch der Londoner 
Dienststellen zu sehen , der Bevölkerung die Ziele der britischen Besatzungspolitik hinrei
chend deutlich zu machen. Vielen Deutschen , so meinte man erkennen zu können, sei gar 
nicht bewußt, in welch hohem Maße die Militärregierung sich des politischen und wirtschaftli
chen Rates führender deutscher Fachleute bediene. Der deutschen Bevölkerung müsse schon 
aus psychologischen Gründen deutlich gemacht werden - so Chaput de Saintonge am 
8. November an Generalmajor Bishop - , daß die Maßnahmen der Militärregierung nicht 
willkürlich zustande kämen, sondern in enger Fühlungnahme mit führenden deutschen 
Persönlichkeiten. Es sei gerade jetzt besonders wichtig, den Deutschen die britische Entschei
dungsfindung vor Augen zu führen und für ihre Unterstützung beim demokratischen Neuauf
bau zu werben (PRO FO 1032/675). 
In seiner Antwort auf die besorgte Anfrage aus London gestand Bishop am 13. November 
1946 zu, daß der Stand der öffentlichen Meinung vermutlich der Einschätzung des Control 
Office entspreche. Eine Erhöhung der Zeitungsauflagen und eine Verbesserung des Rund
funkwesens seien dringend geboten und würden in Aussicht genommen. Was der General 
dann über den Zonenbeirat sagte , hätte den Ratsmitgliedern wie Musik in den Ohren 
geklungen , stellte er ihn doch als das oberste Beratungsgremium der Militärregierung heraus, 
die ihn bei allen wichtigen Themen konsultiere. Die Reibungsverluste in der Zusammenarbeit 
verschwieg Bishop allerdings, betonte indessen , daß die gezielte Einbeziehung der Presse 
geplant und bisher an den beengten Räumlichkeiten gescheitert sei. Im Oktober war der Sitz 
des Zonenbeirats von der Sofienterrasse 14 im Hamburger Stadtteil Barvestehude in das 
Zentrum, Esplanade 6, verlegt worden . Vertreter der deutschen und alliierten Presse nahmen 
zum ersten Mal an der 11. Sitzung (29./30. April1947) teil (PA 1/259) , während die Tagungen 
des reorganisierten Zonenbeirats von vornherein öffentlich waren. 
Bis dieser endlich zusammentrat , sollte jedoch noch einige Zeit ins Land gehen . Auf einer 
Sitzung des Hauptausschusses mit Generalleutnant Robertson in Berlin am 14. Februar 1947 
wurde zunächst dem Führungsanspruch der politischen Parteien , wie er sich in dem Reorgani
sationsmodell artikuliert hatte, eine deutliche Absage erteilt. Die Militärregierung hielt an 
ihrem Vorschlag fest , der zwei einander gleichberechtigte Organe vorsah. Ein "Allgemeiner 
Rat" sollte sie in allen Angelegenheiten beraten, die nicht in die Kompetenz der Länder 
fielen. Daneben diente der "Länderrat" als Koordinierungsinstanz in Länderangelegenheiten 
gemäß Verordnung Nr. 57. Die Beratung bizonaler Fragen sollte durch beide Räte erfolgen. 
Auch die deutsche Kernforderung, den Zonenbeirat zum politischen Zentralorgan der Zone 
zu machen , hatten die Briten inzwischen ad acta gelegt. Nach wie vor sollte das Gremium ein 
reines Beratungsorgan ohne Legislativ- und Exekutivkompetenzen bleiben, in das die Par
teien ihre Vertreter delegieren durften (PA 1/259). 
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Trotzdem schien die Umbildung nun doch feste Konturen anzunehmen. Schon in der Sitzung des 
Hauptausschusses am 28. Januar hatte Weisser wegen der für die dritte Februarwoche zu 
erwartenden ersten Sitzung des umgebildeten Beirats die Parteien gebeten, ihre Vertreter 
möglichst bald zu benennen (PA 1/261). Die beim Generalsekretariat eingegangenen Vorschläge 
wurden an den Verbindungsstab weitergeleitet, der die Listen wiederum der Kontrollkommis
sion zur Prüfung bei der Intelligence Division vorlegte (PA 1/35-36; PRO FO 1032/1490). Auch 
als das Berliner Hauptquartier dem Verbindungsstab am 11. Februar mitteilte, Robertson wolle 
am 21 . in Harnburg eine Ansprache vor den Ratsmitgliedern halten , schien alles noch nach Plan 
zu laufen. Als der neue Beirat dann aber am 20. Februar zusammentrat , wurde die damit 
eigentlich vollzogene Reorganisation wieder gestoppt. Die Briten wollten vor der Moskauer 
Außenministerkonferenz, die am 10. März beginnen sollte, keinesfalls den Eindruck entstehen 
lassen , durch eine Art "Zonenparlament" ein staatsrechtliches fait accompli zu schaffen . So 
wurde die Sitzung des "Allgemeinen Rates" am 20. Februar zu einer "informellen Sitzung", an 
deren Beginn eine gewisse Ratlosigkeit Platz griff. Ministerpräsident Steltzer stellte fest: "Ich 
habe die Ehre, als letzter Vorsitzender des vergangenen Zonenbeirats - d. h. es ist nicht ganz 
klar, wie weit er vergangen und wie weit er noch existent ist- die heutige Sitzung zu eröffnen" 
(PA 1145). Zunächst wurde Blücher (FD P) aufVorschlag Adenauers zum Vorsitzenden gewählt, 
der sich damit an die Spitze eines Gremiums gestellt sah, das eigentlich gar nicht tagte. Um aber 
nicht vergeblich zusammengekommen zu sein , schlug er vor, einfach so zu tun, "als ob die neue 
Einrichtung bestätigt würde" , und deshalb die Bildung der Ausschüsse vorzunehmen. 
Tags darauf teilten Bishop und Austen Albu dem Hauptausschuß des "alten" Zonenbeirats 
offiziell mit , daß die Reorganisation zunächst verschoben werden müsse. Als Begründung 
hierfür wurde angeführt, daß die alliierten Mächte derzeit die gesamte zukünftige politische 
Struktur Deutschlands berieten (PRO FO 945/134). Dieser Erklärung war ein hitziger 
Briefwechsel zwischen dem Control Office for Germany and Austria, dem Außenministerium 
und dem Hauptquartier der Militärregierung vorausgegangen. Insgesamt wird daraus deut
lich , daß man im Außenministerium und zum Teil auch im Control Office befürchtete, durch 
die Reorganisation des Zonenbeirats in einer von diesem vorgeschlagenen Form den Eindruck 
zu erwecken, man wolle ein Zonenparlament errichten. Besonders sensibel reagierte das 
Control Office daher auf die intendierte politische Kontrollfunktion des Beirats, die die 
Befürchtung wachsen ließ, ein solches Organ werde kaum noch im Zaum zu halten sein. 
Hinzu kam, daß die bizonale Entwicklung allmählich auf die Strukturen in der eigenen Zone 
zurückzuwirken begann. Die deutschen Stellen in der britischen Zone forderten nämlich mit 
Blick auf den vermeintlichen oder zum Teil gar tatsächlich größeren Handlungsspielraum 
ihrer jeweiligen Pendants in der amerikanischen Zone gleiche Kompetenzen auch für sich. 
Auch das führte dazu, daß man in London der Reorganisation des Zonenbeirats immer 
skeptischer gegenüberstand. 
Allerdings saß der Kontrollkommission die Zeit im Nacken. Schließlich war die Eröffnungsan
sprache Robertsons vor dem neuen Zonenbeirat offiziell auf den 21. Februar terminiert. Eine 
Woche vorher drängte der General daher beim Foreign Office auf eine schnelle Entscheidung, 
obwohl ihm bereits am 12. Februar bedeutet worden war, die Reorganisation zu stoppen. 
Gegenüber den Mitgliedern des Hauptausschusses, denen er am 14. Februar die Reorganisa
tionsentscheidung der Kontrollkommission mitteilte, erweckte der Deputy Military Governor 
aber immer noch den Eindruck, als verlaufe die Angelegenheit ganz nach Plan. 
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Esplanade 6 

Aber eben dies tat sie nun keineswegs. Am 19. Februar wurde das Thema aufhöchster Ebene 
verhandelt. Im Norfolk House am Londoner St. James's Square, dem Sitz des Control Office 
for Germany and Austria , kam es zu einem Gespräch zwischen Außenminister Ernest Bevin, 
dem Leiter des Control Office, lohn Hynd, dem nach London zitierten Stellvertretenden 
Leiter der Governmental Sub-Commission Berlin, Austen Albu , sowie vier Mitarbeitern des 
Foreign und des Control Office (PRO FO 945/134). Bevin stellte eindeutig klar, daß vor der 
Moskauer Konferenz keine Umbildung des Zonenbeirats vorgenommen werden würde, die 
dem Gremium mehr als nur eine Beratungsfunktion einräume. Zwar gab Hynd zu bedenken, 
daß der Beirat bereits bei anderer Gelegenheit politisiert worden sei , ohne daß eine der 
anderen Besatzungsmächte Anstoß daran genommen habe. Aber diese Bemerkung, die sich 
auf die Erweiterung der Beratungsgegenstände oder auf die Vermehrung der Zahl der 
Parteivertreter bezogen haben mochte, was naturgemäß eine Politisierung der Atmosphäre 
mit sich gebracht hatte, stieß bei Bevin auf taube Ohren. 
Als die Konstituierung des reorganisierten Zonenbeirats auf unbestimmte Zeit vertagt worden 
war, wies Bevin Deutschlandminister Hynd an, die ganze Angelegenheit noch einmal sorgfäl
tig zu prüfen. Vorerst sollten keinerlei Schritte im Sinne des ursprünglichen Reorganisations
planes unternommen werden. Aber Bevin schlug vor, die Umbildung auf der Grundlage von 
delegierten Parteivertretern der Länder vorzunehmen, und markierte damit die Richtung für 
die Konstruktion des sogenannten Zweiten Zonenbeirats. Hynd teilte diese Meinung durch
aus nicht und hielt die Umbildung für um so dringender, als nach der Auflösung des alten und 
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der zurückgezogenen Konstituierung des neuen Gremiums nunmehr eine empfindliche Lücke 
fühlbar wurde. Die britischen Dienststellen bedürften gerade in dieser wichtigen besatzungs
politischen Phase institutionalisierter Kontakte zu den Deutschen, die ohne Ersatz gekappt 
worden seien . Deshalb plädierte er am 26. Februar für eine Umbildung auf der Grundlage 
politischer Repräsentation. 
Aber Bevin war auch jetzt nicht geneigt, sich vor der Moskauer Konferenz auf ein solches 
Wagnis einzulassen. Nun brachte er die für den 20. April geplanten Landtagswahlen ins Spiel. 
Deren Ergebnisse könnten als Berechnungsbasis für eine Mandatsvergabe nach parteipoliti
schem Proporz dienen. Notfalls sollten noch die ernannten Landtage unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Bevölkerungszahl und der Kommunalwahlergebnisse eine solche Delegation 
vornehmen. Doch die Kompromißfähigkeit des Außenministers wurde nicht auf die Probe 
gestellt , weil man die notwendig werdende Zwischenlösung in einer Wiederbelebung des alten 
Zonenbeirats fand - wenn auch nur für eine Sitzung. Die Ratsmitglieder sträubten sich zwar 
mit Blick auf die Landtagswahlen erfolgreich gegen eine Tagung im März, traten aber am 29./ 
30. April zu ihrer 11. und in dieser Form nun wirklich letzten Sitzung zusammen. Die 
Ausschüsse hatten nach der Verschiebung der Reorganisation ohnehin weiter getagt , aber die 
auf der informellen Sitzung des Allgemeinen Ratesam 20. Februar gewählten Ausschüsse sich 
nie konstituiert. 
Als zur Gewißheit wurde, daß die Moskauer Außenministerkonferenz keine Einigung der 
Alliierten über eine gemeinsame Deutschlandpolitik bringen würde, gab Bevin mit Tele
gramm vom 20. April grünes Licht für eine Reorganisation des Zonenbeirats, und nun war sie 
sofort in Angriff zu nehmen . Der neue Zonenbeirat, darauf hatten sich Bevin und Robertson 
noch in Moskau verständigt , sollte aus insgesamt 30 Mitgliedern bestehen: je drei Sitze für die 
drei Länder der britischen Zone und die Hansestadt Hamburg, die anderen 18 Mandate 
aufgeteilt entsprechend der jeweiligen BevölkerungszahL Grundlage der parteipolitischen 
Zusammensetzung waren die Ergebnisse der Wahlen zu den Landtagen , von denen die 
Beiratsmitglieder bestimmt werden sollten , ohne daß diese Landtagsabgeordnete zu sein 
brauchten (PRO FO 945/134). 
Diese Entscheidung trug der Militärgouverneur den Mitgliedern auf der 11. Sitzung vor, und 
er leitete seine auf deutsch gehaltene Rede folgendermaßen ein. "Ich freue mich, daß ich 
Ihnen heute sagen kann , daß wir jetzt bereit sind, den Zonenbeirat umzuorganisieren und auf 
eine Weise, die Sie bestimmt zufriedenstellend finden werden und die den Prinzipien Ihres 
Februarvorschlages sehr ähnelt" (PA 11259). Das war freilich sehr beschönigend ausgedrückt , 
denn die Februarvorschläge des Beirats ließen sich in der neuen Konstruktion kaum mehr 
ahnen . Vielmehr erfolgte die Reorganisation nach dem bereits früher von Bevin favorisierten 
Modell. Nicht die politischen Parteien , sondern die Länderparlamente sollten die Mitglieder 
des neuen Zonenbeirats bestimmen. Gleichwohl beeinflußten die Parteizentralen die Auswahl 
der zu Delegierenden in starkem Maße ; dadurch kam es in dem solcherart zusammengesetz
ten Gremium nie zu einer Fraktionierung gemäß den Länderinteressen (Dorendorf, Zonen
beirat, S. 37) . 
Ein Politischer Rat wurde nicht gebildet; der Zonenbeirat blieb auch in seiner reorganisierten 
Form der Zonenbeirat Allein der deutsche Wunsch nach einer Erhöhung der Zahl der 
Mandate von zunächst 30 auf 37 wurde erfüllt; es war gelungen , der Militärregierung klar zu 
machen , daß die zu erwartende umfangreiche Ausschußarbeit diese Mitgliederzahl erfordere. 
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Die Verteilung der Sitze auf die einzelnen Länder regelten die Briten allerdings ohne 
Rücksprache mit dem Generalsekretariat (PA 1/34). Danach entfielen auf Nordrhein-Westfa
len 20, auf Niedersachsen 10, auf Schleswig-Holstein vier und auf Harnburg drei Sitze. 
Die Briten hatten sich gegen die Errichtung eines Länderrats auch deshalb entschieden, weil 
die Koordinierung der Länderaufgaben außerhalb des Zonenbeirats erfolgen sollte. Trotzdem 
machte diese Ausgrenzung der Länder dem nach wie vor obersten Beratungsorgan der 
Militärregierung in der Folgezeit noch zu schaffen . 

11. Kompetenzen und inhaltliche Arbeit des reorganisierten Beirats 

Zu den meßbaren Fortschritten , die die Reorganisation brachte, gehörte es, daß in dem neuen 
Gremium 37 indirekt gewählte Parteivertreter saßen , die selbst die Tagesordnung ihrer 
Sitzungen bestimmen konnten. Parlamentarischen Gepflogenheiten entsprach es , daß der Rat 
auf der 15. Sitzung seinen Vorsitzenden nach dem Vorschlag der mit 14 Abgeordneten 
stärksten Faktion, nämlich der SPD, wählten. So übernahm Fritz Henßler den Vorsitz von 
Pranz Blücher (PA 1/259) ; Stellvertretender Vorsitzender wurde Robert Lehr, dessen Partei, 
die CDU, mit 12 Mandaten die zweitstärkste Fraktion stellte. Die KPD hatte vier, das 
Zentrum und die NLP (später DP) je zwei und die FDP drei Vertreter. Dem Wunsch nach 
einer stärkeren öffentlichen Wirksamkeit wurde dadurch Rechnung getragen, daß die Presse, 
ohne einer Zensur unterworfen zu sein , zu den ordentlichen Sitzungen des Plenums zugelas
sen war. Der Beirat konnte nunmehr für sich in Anspruch nehmen , parlamentarisch legiti
miert zu sein, da seine Mitglieder offiziell von den Länderparlamenten gewählt worden waren. 
Damit entsprach seine Zusammensetzung der des späteren Parlamentarischen Rates , der 
verfassunggebenden Versammlung, die in Bonn das Grundgesetz beriet. 
Aber der hier zum Ausdruck kommende Föderalismus war weder dazu angetan, die Beden
ken des Länderrats in der amerikanischen Zone noch die starken Vorbehalte der Länderchefs 
der britischen Zone auszuräumen. Erich Roßmann , der seine Einwände gegen die neue 
Konstruktion bereits im Januar 1947 auf der 10. Sitzung geäußert hatte, wiederholte diese 
nach der endgültig vollzogenen Reorganisation in seinem Bericht an das Regional Govern
ment Coordinating Office vom 4. Mai. Der neue Zonenbeirat sei gerade das, "was man im 
Süden im Interesse einer reibungslosen Herbeiführung der politischen Einheit vermeiden 
wollte , nämlich ein Zonenparlament, das zu selbständiger Behandlung überregionaler Aufga
ben berufen ist und seine Entschlüsse nicht im Wege der Koordination der Länder, sondern 
durch einfache Mehrheit der Mitglieder des Zonenbeirates faßt" (StAB 3-R. l.m. Nr. 132/2 
Nr. 12). Gerhard Weisser, der nach wie vor das Amt des Generalsekretärs wahrnahm, gelang 
es nicht, Zonenbeirat und Länderchefs zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit zu bringen. 
Solchen Versuchen stellten sich am entschiedensten die Ministerpräsidenten Lüdemann 
(Schleswig-Holstein) und Kopf (Niedersachsen) entgegen. Kopf etwa untersagte Vertretern 
des niedersächsischen Kultusministeriums, an den Beratungen des Kulturpolitischen Aus
schusses teilzunehmen , obwohl hier Verordnungsentwürfe der Kontrollkommission verhan
delt wurden , die erheblich in die Länderkompetenzen eingriffen (PA 1/259, 12. Sitzung) . 
Nach einem Vermerk Weissers hatte Lüdemann auf eine Anfrage zur Kooperation von 
Zonenbeirat und Länderchefs schroff entgegnet, der Beirat könne sich auch ohne die 
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Mitarbeit der Länderminister blamieren; er sei ein Organ, das mit den Ländern nichts zu tun 
habe, zumal da die Militärregierung eine geordnete Mitwirkung der Länder bei den zonalen 
Angelegenheiten nicht vorgesehen habe (PA 1185) . 

Mitglieder des Zonenbeirats 
Stand: 28. April 1948 

(PA 1135) 

SPD 

Kar! Albrecht, Lübeck 
Hans Böhm, Bielefeld 
Richard Borowski, Hannover 
Ernst Gnoss , Düsseldorf 
Robert Görtinger, Köln 
Fritz Henßler, Dortmund 
Heinrich Höcker, Herford 
Albin Kar! , Hannover 
Lisa Korspeter , Hannover 
Anni Krahnstöver, Eckernförde 
Herbert Kriedemann, Hannover 
Kar! Meitmann, Harnburg 
Walter Menzel , Düsseldorf 
Friederike Nadig, Herford 

KPD 

Ewald Kaiser, Herne 
Kurt Müller, Hannover 
Hugo Paul, Düsseldorf 
Max Reimann, Düsseldorf 

FDP 

Pranz Blücher, Essen 
Hugo Knoop, Oerel über Bremervörde 
Hermann Schäfer, Harnburg 

CDU 

Konrad Adenauer, Rhöndorf 
Willi Heitkamp, Wanne-Eickel 
Friedrich Holzapfel , Herford 
Robert Lehr, Düsseldorf 
Pranz Luster-Haggeney, Göttingen 
Paul Otto, Osnabrück 
Paul Page!, Kükels (Kreis Segeberg) 
Rudolf Petersen , Harnburg 
Carl Schröter, Kiel 
Hermann Siemer, Langförden/Oldenburg 
Heinrich Strunk, Essen 
Helene Weber, Essen 

Zentrum 

Ferdinand Haake, Paderborn 
Helene Wessel , Wer! (Kreis Soest) 

DP 

Heinrich Hellwege, Neuenkirchen 
Margot Kalinke, Hannover 

Wie sehr sich die Fronten verhärtet hatten, zeigt eine Mitschrift des Verbindungsstabes über 
die Konferenz der Länderchefs am 10. Oktober in Düsseldorf, auf deren Tagesordnung auch 
die Zusammenarbeit zwischen Länderchefs und Zonenbeirat stand. Der nordrhein-westfäli
sche Innenminister Menzel verwies auf die amerikanische Zone, wo der Länderrat und dessen 
Parlamentarischer Rat institutionell eine Einheit bildeten. Zwar seien diese Voraussetzungen 
mit der Reorganisation des Zonenbeirats in der britischen Zone nicht gegeben, doch sollten, 
so Menzel , Länderchefs und Beirat eng zusammenarbeiten , um der Kontrollkommission mit 
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einer Meinung geschlossen entgegenzutreten. Lüdemann hielt Menzel daraufhin vor, er 
bewerte die Situation aus der Sicht des Zonenbeirats. Zwar seien die Länderchefs in einer 
schwachen Position, doch ziehe er daraus den Schluß, daß die Länderregierungen aus sich 
selbst heraus Kraft schöpfen müßten. Deshalb schlug er seinerseits die Errichtung eines 
Norddeutschen Länderrats vor, in den, sollten sich die Dinge in diese Richtung entwickeln, 
der Zonenbeirat inkorporiert werden könne. Das britische Protokoll vermerkt an dieser 
Stelle, der Vertreter des Verbindungsstabes habe dazu in privatem Gespräch mit dem 
nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Arnold darauf hingewiesen, wie unzweckmäßig 
eine solche Initiative gerade aus den Reihen dieses Gremiums sei. Daraufhin sei dieser 
Standpunkt von Arnold in die Sitzung eingebracht worden , wo man den Vorschlag Lüdemann 
aber nicht weiter behandelt habe (PRO FO 1037/67). 
Die britische Haltung gegenüber den Länderchefs war recht eindeutig und läßt sich mit der 
Position vergleichen, die die Kontrollkommission schon vor der Errichtung des ersten 
Zonenbeirats bezogen hatte. Man war durchaus bereit, informelle Treffen der Ministerpräsi
denten zu billigen, verwahrte sich aber mit dem Argumentalliierter Verwicklungen gegen die 
offizielle Anerkennung solcher Sitzungen und wollte schon gar nicht die Bildung einer 
ständigen Konferenz mit einem entsprechenden Verwaltungsapparat zulassen. Wünschten die 
Länderchefs gemeinsame Tagungen abzuhalten, dann sollten sie dies nicht in Celle tun, wie 
sie es vorgeschlagen hatten , sondern in Hamburg, am Sitz des Zonenbeirats. Dem wiederum 
verschloß sich vor allem der niedersächsische Ministerpräsident Kopf, weil er eine Einfluß
nahme des Zonenbeirats auf die Angelegenheiten der Länder unterbinden wollte (PRO FO 
1037/65). So beschlossen die Ministerpräsidenten am 30. Mai 1947 die Einrichtung einer in 
bestimmtem Turnus einzuberufenden Konferenz, doch war diesem Gremium kein langes 
Leben beschieden; es tagte insgesamt nur fünfrnal , zuletzt am 6. Dezember (Vogel , West
deutschland I, S. 76-79; LAS 605/1012, 1013, 1015, 116). Die Kontrollkommission hatte 
diesen Bestrebungen ohnehin wenig Aufmerksamkeit geschenkt, die Sitzungen durch Vertre
ter des britischen Verbindungsstabes beim Zonenbeirat lediglich beobachten lassen und 
verhindert, daß es zur Errichtung einer dem Länderrat vergleichbaren Einrichtung kam (PRO 
FO 1037/66-68). Wie der Verbindungsstab über die Wirksamkeit der Länderkonferenz 
dachte , enthüllt ein bemerkenswertes Zeugnis britischen Humors, das den Konferenzberich
ten als eine Art Vorsatzblatt beigefügt war: Zweck dieser Akte sei es, den Beschlüssen der 
Ministerpräsidentenkonferenz, für die man keine andere Ruhestätte habe, ein anständiges 
Begräbnis zu bereiten. Eine Auferstehung werde es - nota bene! - nicht geben (PRO FO 
1037/66); darunter war ein Grabstein gemalt mit der Überschrift: "R[est] i[n] P[eace], Records 
and Archives thy last resting-place. " 
Dagegen wurde die Arbeit des Zonenbeirats von der Kontrollkommission zunächst noch sehr 
ernst genommen, wenngleich diese ihn nach wie vor auf seine beratende Funktion 
beschränkte. Infolge der Umbildung des Beirats zu einer parlamentarischen Vertretung der 
Zone waren nicht nur die Länderchefs, sondern auch die Gewerkschafts- und Genessen
schaftsvertreter sowie die Fachvertreter aus dem Gremium ausgeschieden. Da auch die 
Bildung eines Ausschusses der Zentralämter nicht genehmigt sowie die Forderung nach einer 
Kontrolle der zonalen und bizonalen Verwaltung abgelehnt worden war , sah sich der 
reorganisierte Zonenbeirat ohne eine offizielle Verbindung zur deutschen Administration. Er 
konnte lediglich verlangen, daß Vertreter der Verwaltung an seinen Sitzungen teilnahmen, 
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doch geschah das um so seltener, als die Entscheidungsprozesse sich mehr und mehr auf die 
bizonale Ebene verlagerten. Insofern verloren auch die noch eine Zeitlang weitergeführten 
Ämterchefbesprechungen allmählich an Bedeutung. 
Zwar konnte der Zonenbeirat seine Tagesordnung nunmehr selbst aufstellen, sein Wirkungs
kreis wurde aber von drei Seiten eingeschränkt: 1. Er war nicht zuständig für die Angelegen
heiten, die gemäß Verordnung Nr. 57 in die Kompetenz der Länderregierungen bzw. der 
Landtage fielen. 2. Laut Verordnung Nr. 80 (Amtsblatt der Militärregierung 1945-48, 
S. 565), die die Reorganisation des Zonenbeirats festschrieb , waren seiner Beratungstätigkeit 
folgende Themen vorenthalten: Auswärtige Politik, Grenzrevision, Entmilitarisierung, Wie
dergutmachung, Auslandskriegsschulden, Besatzungskosten und blockiertes Eigentum. Diese 
Angelegenheiten regelte die Militärregierung nach eigenem Ermessen und in eigener Verant
wortung auf der Grundlage des Besatzungsrechts; der Behandlung durch den Zonenbeirat 
waren ferner die Angelegenheiten entzogen, die in die Zuständigkeit des Zweizonenwirt
schaftsrats fielen. 3. Mit der Bildung des " Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebie
tes" zogen Amerikaner und Briten ihre Konsequenz aus dem Scheitern der Moskauer 
Außenministerkonferenz und gingen daran , die bisher nur schleppend arbeitende Verwaltung 
der Bizone zu reorganisieren (Kohn-Brandenburg, Provisiorien, S. 785-788). Mit der Eta
blierung des Wirtschaftsrats war dem Zonenbeirat die Einflußnahme auf die bizonale Ent
wicklung, wie sie die Militärregierung zunächst durchaus vorgesehen hatte , verwehrt. Aber 
auch im Rahmen der Besatzungszone wurde ihm die Erörterung der Themen Wirtschaft , 
Verkehr, Ernährung und Landwirtschaft, Post- und Fernmeldewesen sowie Finanzen weitest
gehend durch die Kompetenz des Wirtschaftsrats abgenommen , weil man diesem nicht nur 
Reorganisation und Koordination der bestehenden Zweizoneneinrichtungen, sondern auch 
Gesetzgebungskompetenz - allerdings in Abstimmung mit der angloamerikanischen Militär
regierung - übertragen hatte. Der Wirtschaftsrat , dessen Zusammensetzung auf bizonaler 
Ebene der des Zonenbeirats auf zonaler Ebene entsprach, regierte somit in die Länder und in 
die britische Zone selbst hinein. Es ist aufschlußreich , daß die Verordnung Nr. 80 über die 
Reorganisation des Zonenbeirats undatiert veröffentlicht und rückwirkend am 10. Juni 1947 
in Kraft gesetzt wurde - zeitgleich mit der britischen Verordnung Nr. 88 über die Errichtung 
des Wirtschaftsrats, die zwar vom 29. Mai stammte, aber erst am 10. Juni in Kraft treten sollte 
(Amtsblatt der Militärregierung 1945-48, S. 528-532). 
Der Zonenbeirat konzentrierte sich daher in der zweiten Phase seines Besteheus bis auf 
wenige Ausnahmen auf soziale, politische, juristische und vor allem verfassungsrechtliche 
Fragen. Diese Einschränkung hielt etwa Kahn-Brandenburg (Provisorien, S. 791) aus zeitge
nössischer Sicht für segensreich , weil sie eine intensivere Beschäftigung mit den verbleibenden 
Sachgebieten ermöglichte. Insgesamt wirkten sich die demokratische und politische Reorgani
sation sowie die dem Beirat von der Militärregierung eingeräumten relativen Freiheiten nicht 
mehr in großem Rahmen aus. Wie schnell die Kompetenz des Wirtschaftsrats die des 
Zonenbeirats zu überlagern begann , zeigte sich etwa im Selbstverständnis seiner Mitglieder. 
So weigerte sich Wolfgang Bode, Vertreter der DP im Wirtschaftsrat wie im Zonenbeirat, vor 
diesem ein Referat zum Thema Marktspaltung zu halten (HStAH VVP 40-35,5). Peter 
Schlack, CDU-Vertreter Nordrhein-Westfalens, legte sein Mandat im Zonenbeirat am 
29. Juli 1947 nieder, weil er auch zum Mitglied des Wirtschaftsrats ernannt worden war 
(StBKAH 08.18 Z) . Nach Bekanntwerden der Aufgaben des neuen Wirtschaftsrats hatte 
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Weisser noch vor Beginn der 12. Sitzung, der ersten des reorganisierten Zonenbeirats, dem 
britischen Verbindungsstab gegenüber Bedenken wegen der weiteren Existenz des Gremiums 
geäußert, da Finanz- und Wirtschaftsfragen nicht mehr in seine Kompetenz fielen (PRO FO 
1037/1). 
Als der Rechts- und Verfassungsausschuß auf der 13. Sitzung (8./9. Juli 1947) aufgefordert 
wurde, Richtlinien einer künftigen deutschen Verfassung auszuarbeiten, die Material für die 
Außenministerkonferenz bereitstellen sollte, zeichnete sich der wesentliche Schwerpunkt der 
Tätigkeit ab (PA 11259) . Die Beratungen sollten die Arbeit des Zonenbeirats bis zum Ende 
seines Bestehens bestimmen und sind vor allem im Zusammenhang mit der von den Alliierten 
immer stärker erwogenen Weststaatslösung zu sehen. Nach Dorendorf (Zonenbeirat, S. 41) 
wurde der Ausschuß zum Zentrum der Bestrebungen, das deutsche Staatswesen im bundes
staatlichen und nicht im staatenbundliehen Sinne neu zu gestalten, was im übrigen ganz auf 
der Linie der britischen Besatzungspolitik lag. Am 30. Juli 1948 verabschiedete er eine 
Denkschrift des zu diesem Zeitpunkt bereits aufgelösten Zonenbeirats zur Verfassungspolitik; 
sie wurde dem Parlamentarischen Rat in Bonn zugeleitet , der Anfang September seine Arbeit 
aufnahm (PA 1/229). Girndt (Zentralismus, S. 245) mißt dem Dokument im Hinblick auf die 
Debatten im Parlamentarischen Rat eine sehr geringe Bedeutung bei . Das mag für eindeutig 
in den Verfassungstext übernommene Passagen zutreffen , doch sollte die Tatsache, daß mit 
Adenauerein ehemaliges Beiratsmitglied Präsident des Parlamentarischen Rates wurde, nicht 
unterschätzt werden. Die Diskussionen im Zonenbeirat über ein Besatzungsstatut als Teil 
oder Voraussetzung für eine neue deutsche Verfassung - so das zutreffende Urteil Günter 
Plums (Akten zur Vorgeschichte III , S. 76) - haben vermutlich am nachhaltigsten weiterge
wirkt Legislativen Einfluß nahm der Beirat indessen auch, so etwa bei der Formulierung der 
Rechtsgrundlage für die Errichtung eines Obersten Gerichtshofes in der britischen Zone (PA 
11259). 
Bei ihrer Bewertung des Gremiums nach seiner Reorganisation kommt Annelies Dorendorf 
allerdings insgesamt zu dem Ergebnis, daß dessen Bedeutung weniger in den Plenarsitzungen 
als in vertraulichen Gesprächen mit der Besatzungsmacht gelegen habe (Zonenbeirat, S. 41). 
Die bereits für den ersten Beirat festgestellte Relevanz der informellen Ebene verstärkte sich 
mithin, hatte aber in dieser Phase durchaus nachteilige Folgen für das Selbstverständnis der 
Ratsmitglieder, die zwischen parlamentarisch-demokratischem Anspruch und besatzungspoli
tischer Wirklichkeit hin- und hergerissen waren . Von der Behandlung vieler drängender 
Tagesfragen durch die Eingrenzung ihres Kompetenzrahmens ausgeschlossen und von wichti
gen bizonalen Informationsquellen abgeschnitten , fühlten sie sich vielfach von Entscheidun
gen überfahren, die außerhalb ihres Einflußbereichs gefällt wurden. Der Beschluß, die 
laufende 15. Sitzung am 15./16. Oktober 1947 in Reaktion auf die endgültige Demontageliste 
für die Bizone abzubrechen, die soeben veröffentlicht worden war, kann in dieser Konstella
tion nur als eine Geste ohnmächtigen Protestes gewertet werden (PA 1/259). Der britische 
Verbindungsstab zeigte im übrigen durchaus Verständnis für diese Entscheidung: Die Rats
mitglieder hätten es für völlig unangebracht gehalten, ihre Verhandlung über verhältnismäßig 
unwichtige Dinge zu einem Zeitpunkt fortzuführen, wo jeder Deutsche der lebenswichtigen 
Demontageentscheidung entgegenfiebere (PRO FO 1037/64: Confidential Report N° 13). 
Ungeachtet dieses Zwischenfalls verzeichnete der Bericht in atmosphärischer Hinsicht Positi
ves , indem er auf die freien, bisweilen sehr freimütigen Äußerungen der Ratsmitglieder etwa 
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zum Demontageproblem oder zur Frage der deutschen Ostgebiete verwies. Die Ratsmitglie
der hätten ein großes Interesse an ihrer Arbeit gezeigt , wenn diese auch durch den Wirt
schaftsrat in zunehmendem Maße überschattet werde. 
Allerdings war der Zonenbeirat nicht allein von dem durch den Wirtschaftsrat bedingten 
Kompetenzverlust betroffen. Auch der Länderrat litt an einem zunehmenden Auszehrungs
prozeß und hatte - so das Urteil Wolfram Werners (Akten zur Vorgeschichte II, S. 21) -
den Zenit seines Wirkens im Juni 1947 überschritten. Die ähnliche Situation führte indessen 
nicht zu einer Annäherung beider Institutionen, deren durch die Auseinandersetzung um 
Zentralismus und Föderalismus gespanntes Konkurrenzverhältnis sich als geradezu konstitu
tiv für die gegenseitigen Beziehungen erwies (Weisz, Akten zur Vorgeschichte IV, S. 46). 
Dabei fiel dem Länderrat noch etwas mehr an Einfluß zu als dem Zonenbeirat, weil er, 
bedingt durch seine zonale Aufgabenstellung, die bizonalen Richtlinien auf Länderebene 
koordinieren konnte. Doch auch sein Apparat wurde in dem Maße abgebaut, wie die 
bizonalen Gremien an Kompetenz gewannen (Härte!, Länderrat , S. 50-55). 
Trotz eines Kooperationsabkommens, das Roßmann und Weisser am 14. April 1947 unter
zeichneten und das mehr eine persönliche Vereinbarung war, die weder dem Zonenbeirat 
noch dem Länderrat zur Beschlußfassung vorgelegt wurde, beschränkte sich die Zusammenar
beit beider Gremien auf wenige Bereiche. So tauschte man in der zweiten Hälfte des Jahres 
1947 Informationen über ein Gesetz zur Arbeitslosenversicherung aus (Plum, Akten zur 
Vorgeschichte III, S. 72-81). Insgesamt aber überwogen die Spannungen, die in dem Maße 
zunahmen, wie sich abzuzeichnen begann, daß die Tage beider Gremien allmählich gezählt 
waren . Roßmann warf dem Zonenbeirat noch im April 1948 im Nordwestdeutschen Rund
funk (NWDR) vor, er leiste Vorarbeiten für eine künftige verfassunggebende Nationalver
sammlung. Zwar besitze er eine nur beratende Funktion, beanspruche aber eine führende 
Stellung in den wesentlichen Fragen zentraler Politik und sogar eine gewisse Einflußnahme 
auf außenpolitische Angelegenheiten. Immerhin gab Roßmann bei dieser Gelegenheit zu, daß 
Zonenbeirat und Länderrat trotz der Verschiedenheit ihrer staatsrechtlichen Grundlagen in 
viel höherem Maße, als der Öffentlichkeit bewußt geworden sei , zur Entwicklung eines 
einheitlichen deutschen Rechtsdenkens beigetragen hätten (StAB 3-R.l.m. Nr. 132/1). 
Roßmanns Vorbehalte gegen den Führungsanspruch des Zonenbeirats bei der Bearbeitung 
verfassungsrechtlicher Grundfragen waren keineswegs aus der Luft gegriffen. Indem sich der 
Beirat verstärkt der Erörterung grundlegender verfassungsrechtlicher Fragen zuwandte, 
orientierte er sich an den Vorschlägen , die Weisser zur 11. Sitzung vorgelegt hatte, aber im 
Zuge dieser zunächst ausgesetzten Sitzung und der verzögerten Reorganisation im Plenum 
selbst nicht diskutiert worden waren. In seinem Papier zur künftigen Tätigkeit hatte Weisser 
den Zonenbeirat aufgefordert, sich auf grundsätzliche Fragen zu konzentrieren, die in 
gewisser Weise aktueller seien als die Betätigung im politisch-praktischen Bereich (StAH 
Senatskanzlei II , 000.23-3) . Die Militärregierung förderte diese Bestrebungen, die in der 
großen Verfassungsdebatte auf der 17. Sitzung ihren Höhepunkt fanden (PA 1/260). 

12. Der allmähliche Auflösungsprozeß 

Etwa ein halbes Jahr nach der Reorganisation schien das britische Interesse an den Beratun
gen des Zonenbeirats zu erlahmen. Dieser Prozeß war nicht zuletzt dadurch bedingt, daß die 
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Bizonenentwicklung die Zonenstrukturen allmählich überlagerte und die Weststaatorientie
rung immer stärkere Konturen annahm. Auch die Motivation der Beiratsmitglieder, an den 
Sitzungen teilzunehmen , war zurückgegangen . Adenauer ermahnte Mitglieder seiner Frak
tion bereits im Oktober 1947 wegen unentschuldigten FehJens und vorzeitiger Abreise 
(StBKAH 08. 18 Z). Seit die Londoner Außenministerkonferenz (25. November bis 15. De
zember 1947) wiederum keine Einigung über ein gemeinsames alliiertes Vorgehen in der 
Deutschlandpolitik gebracht hatte, war eine zweite Reorganisation der Bizone nur noch eine 
Frage der Zeit. Die Umbildung durch Erhöhung der Abgeordnetenzahl des Wirtschaftsrats 
von 52 auf 104, die dem Gremium zugleich noch mehr Kompetenzen verlieh, trat zwar erst am 
9. Februar 1948 in Kraft (Amtsblatt der Militärregierung 1945-48, S. 686-691), doch 
wurden bereits im Vorfeld britische Überlegungen darüber laut, welche Themen dem Zonen
beirat in Zukunft überhaupt noch vorgelegt werden könnten. 
Vorsichtige Sondierungen während der 18. Sitzung am 14. Januar 1948 ließen erkennen, daß 
die Ratsmitglieder eine baldige Auflösung nicht wünschten, auch wenn ihnen durchaus 
bewußt war, daß sie in Zukunft noch mehr Aufgaben an den Frankfurter Wirtschaftsrat 
würden abgeben müssen. Als Vorsitzender gab Henßler zu bedenken, daß dem Gremium als 
einer politischen Institution auch nach der Reorganisation der Bizone noch genügend Berei
che zur Beratung verbleiben würden. Die im Confidential Report N° 16 festgehaltene 
Äußerung Henßlers zum Selbstverständnis des Zonenbeirats in dieser Phase spricht für sich: 
Der Zonenbeirat sei die Mutter jedes zukünftigen deutschen Parlaments, deshalb solle er 
bestehen bleiben, bis er einen Nachfolger auf den Weg gebracht habe (PRO FO 1037/1). 
Damit gab Henßler die Meinung der Mehrzahl seiner Kollegen wieder, während Stellungnah
men wie die seines Kölner Parteifreundes Robert Görlinger (Der Zonenbeirat habe viel 
diskutiert, aber nichts erreicht) die Ausnahme blieben. 
Die Kontrollkommission befand sich nunmehr in einer unangenehmen Lage. Einerseits schien 
ihr die Zeit für die Auflösung des Zonenbeirats gekommen , andererseits wollte sie ihre 
deutschen Ratgeber, zu denen sich inzwischen ein Vertrauensverhältnis gebildet hatte, nicht 
durch eine überhastete Entscheidung vor den Kopf stoßen. Beide Möglichkeiten wurden 
Ende Januar 1948 innerhalb der Governmental Sub-Commission und Political Division in 
Berlin diskutiert. Anthony Marreco, der die Arbeiten des Sonderausschusses zur Länderord
nung begleitet hatte, war für eine baldige Auflösung, weil es nicht mehr genug Diskussionsma
terial für den Zonenbeirat gebe und sein weiteres Bestehen nur unnötig Energien verbrauchen 
würde. Der Beirat binde 70 kompetente Politiker, die dringend in der Bizone benötigt 
würden , und das Gremium betone die Zone als eine politische Einheit zu stark, ohne etwas zu 
tun, zumal da die Länderregierungen ganz im britischen Sinne dabei halfen, die Bizonenver
waltung als eine rein wirtschaftliche erscheinen zu lassen (PRO FO 1049/1394). Hier kamen 
wieder einmal taktische Überlegungen ins Spiel, die bereits häufig geäußert worden waren. 
Immerhin wird aus der Argumentation ersichtlich, daß es in dieser Phase britischer Deutsch
landpolitikvor allem darum ging, den Anschein zu wahren, es handle sich selbst noch bei der 
reorganisierten Bizone um eine wirtschaftliche Zonenfusion. Marreco hielt die Auflösung des 
Zonenbeirats auch mit Rücksicht auf die Amerikaner für geboten, die mit ihrem Länderrat 
ebenso verfahren würden und ein gleiches Vorgehen von der britischen Kontrollkommission 
erwarteten. 
Etwas anderer Ansicht war C. E. Steel, President of Governmental Sub-Commission, Berlin. 
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Er schlug in einem Schreiben an Generalleutnant Robertson , der als Nachfolger von Sir 
Sholto Douglas nunmehr Military Governor war , vor, den Zonenbeirat nicht mit einem 
Federstrich abzuschaffen, sondern in einer Dankesrede deutlich zu machen, daß angesichts 
der erweiterten Länderkompetenz wie auch einer Verlagerung der Verantwortung auf die 
Frankfurter Verwaltung das Feld des Zonenbeirats nunmehr sehr begrenzt sei. Man solle ihm 
daher nahelegen, die regelmäßigen Plenarsitzungen einzustellen, und ihn nur noch bei Bedarf, 
allerdings mindestens alle vier bis sechs Monate, einberufen. Diese taktvollere Form des 
Vorgehens lag auch im Sinne Robertsons , der dem Präsidenten der Governmental Sub
Commission am 28. Januar 1948 seine Zustimmung zur Auflösung des Zonenbeirats mitteilen 
ließ. Diese müsse "as painlessly as possible" durchgeführt werden , wobei Robertson sich ganz 
auf die Diplomatie seines Deputy Chief of Staff, Generalmajor Bishop, verließ (PRO FO 
1049/1394). 
Bishop verfuhr in der Tat geschickt , als er den Zonenbeirat in der 19. Sitzung (25./ 
26. Februar) aufforderte , sich angesichts der bizonalen Entwicklung Gedanken darüber zu 
machen, welcher Art seine zukünftige Tätigkeit sein könne (PRO FO 1037/64). Eine erste 
Tendenz deutete sich dem General allerdings schon auf dieser Sitzung an; sie ging eindeutig in 
die Richtung einer Beibehaltung des Gremiums. Der Düsseldorfer Innenminister Menzel 
forderte wiederum, die Zentralverwaltung der Zone der parlamentarischen Aufsicht des 
Zonenbeirats zu unterstellen und diesem die Verantwortung für alle politischen Fragen auf 
Zonenebene zu übertragen. Ein wesentlicher Gesichtspunkt für eine weitere Tätigkeit lag 
nach Menzels Meinung nicht nur in der Tatsache, daß auch der süddeutsche Länderrat noch 
bestehe. Man könne es auch keineswegs zulassen, daß in der britischen Zone eine unnatürli
che Expansion der Länderkompetenz Platz greifen würde, wenn der Zonenbeirat erst einmal 
aufgelöst sei (PA 1/260). Laut Weisz (Akten zur Vorgeschichte IV, S. 46) wurde in beiden 
Gremien vermutet, der "feindliche Bruder" wolle sich eigentlich nicht auflösen, was als Grund 
dafür genommen worden sei, daß man auch die eigene Arbeit noch nicht beenden könne. 
Generalsekretär Weisser war bereits nach den ersten Anzeichen für eine mögliche Auflösung 
des Zonenbeirats aktiv geworden und hatte am 3. Februar 1948 Vertretern der Political 
Division in Berlin gegenüber die Vorteile einer Beibehaltung deutlich zu machen versucht. In 
der von Duncan Wilson, einem der Gesprächspartner, angefertigten Niederschrift wurde 
seine Haltung wiedergegeben. Weisser nehme an, daß Großbritannien als dritte internatio
nale Kraft neben den beiden Großmächten die führende Rolle bei der Organisation Westeu
ropas spielen werde und Deutschland in Zukunft eine wichtige Position in diesem Konzept 
einnehmen müsse. Daher seien regelmäßige Kontakte zwischen deutschen Parteiführern und 
ranghohen Vertretern der britischen Seite als Forum für einen fruchtbaren Meinungsaus
tausch dringend geboten . Der Zonenbeirat eigne sich dafür nicht, da seine Organisation zu 
formal sei , aber solche Treffen könnten nach den Plenarsitzungen abgehalten werden und 
strikt informeller Natur sein . 
Auf britischer Seite erachtete man einen intensiveren Gedankenaustausch zwischen deutschen 
Politikern und Vertretern der Militärregierung durchaus als sinnvoll, hielt aber den Zonenbei
rat nicht länger für das geeignete Medium, derartige Kontakte zu gewährleisten, zumal da es 
in Zukunft immer schwieriger werden würde, zwischen der Bizonen- und der Zonenkompe
tenz eine klare Trennlinie zu ziehen und dem Beirat entsprechende Beratungsgegenstände 
vorzulegen (PRO FO 1049/1394). Aufbritischen Wunsch fixierte Weisserseine Vorstellungen 
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über die künftige Arbeit des Zonenbeirats nochmals in schriftlicher Form am 4. Februar 
(PRO FO 1037/1). Dabei betonte der Generalsekretär ausdrücklich , daß es sich um seine 
persönliche Meinung handele, die er noch nicht mit dem Plenum habe abstimmen können . 
Auch gab Weisser, der in seiner Argumentation mit dem britischen Bedürfnis taktierte, jeden 
Anschein der Bildung eines Weststaates zu vermeiden , zu , daß der Zonenbeirat durch die 
Errichtung des Wirtschaftsrats einige Aufgaben abgegeben habe. Aber zentrale Funktionen 
wie Rechtsangelegenheiten , Wohnungswirtschaft , Eingliederung der Flüchtlinge, Grenzkon
trolle, Rundfunk- und Pressewesen als Angelegenheiten , die früher unter die Reichskompe
tenz gefallen seien, unterständen offensichtlich so lange nicht der Frankfurter Zuständigkeit, 
bis ein regelrechter Weststaat gegründet sei . Die praktischen Funktionen eines solchen 
Weststaates ließen sich jedoch durch eine Zusammenlegung der Aufgaben realisieren, die zur 
Zeit in Hamburg, Stuttgart und Berlin wahrgenommen würden. Quasi-parlamentarische 
Körperschaften wie der Zonenbeirat in Harnburg und der Parlamentarische Rat des Länder
rats in Stuttgart könnten hier unter Aufsicht der Militärregierung in Berlin tätig werden. 
Wählte man diesen Weg, dann fielen dem Zonenbeirat folgende Funktionen und Aufgaben 
zu: 1. Seine Existenz würde beweisen, daß kein Weststaat im Entstehen begriffen sei. 2. Die 
Arbeit der noch verbliebenen Zonenzentralämter könnte sehr viel effektiver gestaltet werden , 
wenn die Kontrollkommission dem Zonenbeirat die Gesetzentwürfe dieser Ämter zur Kom
mentierung zuleiten würde. 3. Der Zonenbeirat könnte informelle Diskussionen mit dem 
Länderrat in Stuttgart und der Frankfurter Verwaltung über die Angelegenheiten führen , die 
nicht formell auf bizonaler Ebene behandelt werden sollten. Der Zonenbeirat sollte also seine 
improvisierende Tätigkeit mithin weiter wahrnehmen, bis eine bessere Repräsentativkörper
schaft für diesen Zweck vorhanden sei. Würde er aufgelöst , dann entfiele eine wichtige 
Möglichkeit für direkte englisch-deutsche Gespräche, die im Rahmen des Frankfurter Wirt
schaftsrats keineswegs stattfinden könnten. Auf der anderen Seite verwahrte Weisser sich 
gegen ein Weiterbestehen des Zonenbeirats allein aus einer Geste des guten Willens heraus 
und bat die Kontrollkommission, ihre Entscheidung wohl zu überdenken , vor allem auch im 
Hinblick auf das amerikanische Vorgehen gegenüber dem Länderrat 
Auch der Beiratsvorsitzende Henßler und sein Stellvertreter Lehr nahmen die Gelegenheit 
wahr, Generalmajor Bishop gegenüber in einem vertraulichen Gespräch am Rande der 
19. Sitzung ihre Meinung über die Zukunft des Zonenbeirats darzulegen. Schon kurz vorher 
hatte Henßler in einem Schreiben an Bishop vom 17. Februar gefragt , ob die Auflösung des 
Zonenbeirats zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht den Eindruck erwecken könnte , die im 
Potsdamer Abkommen genannten Funktionen wären nicht die einzigen, die nunmehr von der 
Bizone wahrgenommen würden. Müsse man nicht damit rechnen, daß die Auflösung des 
Zonenbeirats gerade jetzt als Bildung eines Weststaates mißdeutet werden würde (PRO FO 
1037/1)? Indem Henßler und Lehr die allgemeine Haltung der politischen Parteien im 
Zonenbeirat wiedergaben, die für eine Beibehaltung der Sitzungen plädierten, stellten sie 
dafür folgende Gründe heraus (PRO FO 1037/1): 1. Eine Auflösung liege nicht im Sinne des 
demokratischen Wiederaufbaus in Deutschland und würde eine Lücke entstehen lassen, die 
durch ad hoc gebildete Ausschüsse nicht geschlossen werden könne. 2. Auch wenn der Rat 
des Gremiums von der Militärregierung nicht immer angenommen worden sei , könne man 
doch einen Einfluß auf zahlreiche britische Verordnungen feststellen . Diese Zusammenarbeit 
sei auch für die Zukunft wünschenswert, zumal da der Zonenbeirat in den zwei Jahren seines 

57 



Gabriele Stüber 

Bestehens beachtliche Erfahrungen erworben wie auch eine wichtige Materialsammlung 
angelegt habe, die für eine weitere Arbeit nutzbar gemacht werden müßten. 3. Dem 
Zonenbeirat komme bei der Entwicklung deutscher Verantwortung für politische Fragen wie 
auch im Hinblick auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Briten 
eine wichtige Rolle zu. In diesem Sinne sei gerade die Beibehaltung der Fragestunde von 
besonderem Interesse. 
Die deutschen Vorbehalte zeitigten ihre Wirkung. Denn nun beschloß Robertson, den Beirat 
zunächst noch nicht aufzulösen. In einem Telegramm an das Hauptquartier in Berlin teilte 
Bishop zur Begründung mit , dem Zonenbeirat falle unter dem Aspekt der deutsch-britischen 
Zusammenarbeit eine wichtige Rolle zu. Da diese Kooperation ein Schwerpunkt der Politik 
des Military Governors sei , wolle er keine Maßnahme ergreifen, die das Miteinander 
beeinträchtigen könne, obwohl klar auf der Hand liege, daß der Spielraum des Zonenbeirats 
und mithin der einer deutsch-britischen Zusammenarbeit in diesem Bereich durch die 
Entwicklung in Frankfurt sehr geschmälert worden sei. Die Angelegenheit sollte also erst zu 
einem späteren Zeitpunkt entschieden werden (PRO FO 1037/1). Weisz stellt in diesem 
Zusammenahng sowohl für die britische als auch für die amerikanische Militärregierung bei 
der Abwicklung »ihrer« jeweiligen Institution fest, deren intensive Beschäftigung mit dem 
Problem zeige, »daß sie gerade diesen Organen in der Geschichte Nachkriegsdeutschlands 
einen hohen Stellenwert einräumten« (Akten zur Vorgeschichte IV, S. 48). 
In der Political Division!Berljn war man nach einigen Überlegungen noch im April1948 der 
Meinung, daß der Zonenbeirat für einige Zeit jedenfalls eine nützliche Funktion wahrnehmen 
könne, und zwar als ein Forum für potentielle zentrale Gesetzgeber (PRO FO 1049/1394). Ein 
weiteres Vorgehen sollte in enger Rücksprache mit dem Foreign Office erfolgen, das ohnehin 
durch die "Fortnightly background notes" auch über den Zonenbeirat unterrichtet wurde 
(PRO FO 371/70617 C 2261). Eine entsprechende Mitteilung ließ das Hauptquartier dem 
Verbindungsstab am 19. April zugehen. Obwohl der Zonenbeirat bereits bei verschiedenen 
Gelegenheiten recht triviale Fragen diskutiert habe, wolle man ihn nicht zuletzt deshalb noch 
einige Zeit bestehen lassen, um in dieser sensiblen Phase der Deutschlandpolitik nicht 
unnötigen Anlaß zu Spekulationen über die britischen Absichten aufkommen zu lassen. Auch 
könne man damit einen unglücklichen psychologischen Effekt auf die Ratsmitglieder vermei
den, die den Beirat besser auf ihren eigenen Wunsch auflösen sollten (PRO FO 1037/1). 
Auf der 20. Sitzung am 21. Aprillagen die Beschlüsse vor, die der Hauptausschuß in einer 
gemeinsamen Tagung mit dem Rechts- und Verfassungsausschuß am 15. März in Volmar
stein/ Westfalen gefaßt hatte (BA Z 2/70). Das Plenum nahm die Vorschläge an, die eine 
Beibehaltung des Zonenbeirats für den Zeitraum vorsahen , in dem die Militärregierung für 
ihre Zone noch besondere Gesetzesregelungen vornehme und somit deutschen Rates bedürfe. 
Ferner sollte der Beirat als ein überregionales politisches Organ, in dem alle Richtungen 
vertreten waren, weitere Vorarbeiten für eine künftige verfassunggebende Versammlung 
leisten sowie grundsätzliche verfassungsrechtliche Fragen diskutieren (PA 1/260). Die Kon
trollkommission stimmte diesen Beschlüssen zu. Und noch im Mai wies Robertson im 
Zusammenhang rillt den wieder einmal säumigen und unpräzisen Antworten der Division an 
den Zonenbeirat darauf hin, daß man, solange dieser noch existiere, seine Probleme ernst 
nehmen und sein Prestige wahren solle (PRO FO 1032/1492). 
Nach Beendigung der Londoner Sechsmächteverhandlungen Anfang Juni 1948 wurden aller-

58 



Zonales Provisorium und demokratisches Experiment 

dings auch die Weichen für den Zonenbeirat neu gestellt, und zwar nunmehr eindeutig in 
Richtung seiner Auflösung. Die Londoner Empfehlungen, zu denen die Einberufung des 
Parlamentarischen Rates gehörte, zeigten deutlich, daß die Uhr für den Beirat abgelaufen 
war. Robertson teilte dem Deputy Chief of Staff, Brigadier Knapton, mit, die Entscheidung 
zur Auflösung des Gremiums sei getroffen, und er solle sie auf der 21. Sitzung am 8./9. Juni 
bekanntgeben. Eine förmliche Schlußsitzung, an der der Military Governor selbst teilnehmen 
werde, könne dann eine Woche später stattfinden. 
Diese Mitteilung traf nicht nur die Beiratsmitglieder, sondern auch den Verbindungsstab recht 
unerwartet. Dieser hatte noch einen Tag vorher einen ganz anderen Verlauf der 21. Sitzung 
geplant. Unter anderem war eine Besprechung mit Monsieur Laboulaye von der Politischen 
Abteilung der französischen Militärregierung vorgesehen. Außerdem wollte Anthony Mar
reco sich mit dem Zonenbeirat über dessen künftige Aufgaben abstimmen (PRO FO 1037113). 
Der Beirat konnte, als die Vorentscheidung zur Auflösung im Hauptquartier gefallen war, 
selbst auf seiner 21. Sitzung nur noch eine entsprechende Entschließung fassen. Um etwas 
Zeit für die Abwicklung laufender Arbeiten zu gewinnen, setzte man die letzte Sitzung für den 
29. Juni fest, brachte aber gleichzeitig zum Ausdruck, daß einige Ausschüsse auch noch 
weiterhin tagen sollten, bis sie ihre Aufgaben an ein Parlament oberhalb der Zonenebene 
abgeben könnten (PA 1/260). 
Vor dieser Schlußsitzung bemühte sich Fritz Henßler darum, Einfluß auf deren Gestaltung zu 
nehmen. Er wolle, wie er den britischen Verbindungsstab über das deutsche Sekretariat 
wissen ließ, zu Beginn eine Eröffnungsrede halten, Generalleutnant Robertson begrüßen und 
im Namen des Beirats vorschlagen, daß keine weiteren Plenarsitzungen mehr stattfinden, aber 
einige Ausschüsse noch für kurze Zeit weiterarbeiten sollten; dabei hoffe er auf eine positive 
Antwort des Militärgouverneurs. Henßler und die anderen Ratsmitglieder hielten diese 
Reihenfolge für besser, als wenn der General die Auflösung einfach bekanntgeben würde 
(PRO FO 1049/1394). 
Wie der Verlauf der Schlußsitzung zeigte, ging Robertson auf diese Vorschläge ein (PA 1/ 
260). Er würdigte die Arbeit des Zonenbeirats ausführlich, indem er deutlich machte, daß 
dessen Ratschläge, auch wenn nicht immer angenommen, keineswegs ignoriert worden seien. 
Die Gelegenheit zu gegenseitigem Meinungsaustausch und zur öffentlichen Diskussion von 
Richtlinien im Rahmen der Fragestunde seien für das Wiedererstarken der öffentlichen 
Beteiligung an politischen Entscheidungen in der britischen Zone von unschätzbarem Wert 
gewesen. Am Ende gab der Militärgouverneur den Beiratsmitgliedern diese Gewißheit mit 
auf den Weg: "Wenn Sie sich heute vertagen, so können Sie dies mit der Genugtuung tun, daß 
der Zonenbeirat in der Geschichte Nachkriegsdeutschlands einen gesicherten Platz inne hat" 
(Akten zur Vorgeschichte IV, S. 657 u. 663f.). 
Die endgültige Auflösung vollzog sich allerdings von deutscher Seite aus weniger reibungslos, 
als es die harmonische Schlußzeremonie vermuten ließ; von "ohne Schwierigkeiten und 
Verzögerungen" (Weisz, Akten zur Vorgeschichte IV, S. 48) kann keine Rede sein. Auf der 
22. Sitzung war vereinbart worden, daß folgende Ausschüsse zunächst noch bestehenbleiben 
sollten: der Hauptausschuß als Ersatz für das Plenum; der Rechts- und Verfassungsausschuß 
zur Weiterführung der Verfassungsdebatte sowie der Sozialpolitische und der Kulturpolitische 
Ausschuß. Robertson befürwortete die Weiterarbeit von Rechts- und Verfassungsausschuß 
sowie des Sozialpolitischen Ausschusses, sah aber die Notwendigkeit der beiden anderen 
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Ausschüsse nicht ein, doch wollte er die Entscheidung darüber den Deutschen überlassen (PA 
1/260) . Bei einem gemeinsamen Abschiedsessen teilte der Militärgouverneur mit , daß der 
Verbindungsstab seine Tätigkeit nunmehr einstellen würde und Mr. Thonger für die Abwick
lung des britischen Büros zuständig sei (PRO FO 1032/1502). Die Kommunikation zwischen 
den verbleibenden Ausschüssen des Zonenbeirats und der Kontrollkommission sollte sich 
über die Governmental Sub-Commission in Berlin vollziehen, die für eine Weiterleitung der 
Anträge an die Fachabteilungen der Militärregierung zuständig war (PRO FO 1037/1). 
Mit einer Sitzung des Rechts- und Verfassungsausschussesam 30. Juli 1948 in Bad Nenndorf 
und der Denkschrift zur Verfassungspolitik, die dort beschlossen wurde und dem Parlamenta
rischen Rat vorgelegt werden sollte, war die Arbeit des Zonenbeirats im Grunde beendet. 
Jeder Versuch, sie in irgendeiner Weise fortzuführen, mußte anachronistisch wirken. Marreco 
hatte die zunächst vereinbarten Kommunikationskanäle über die Governmental Sub-Commis
sion gegen Ende Juli bereits dahingehend interpretiert, daß der Rechts- und Verfassungsaus
schuß seine Vorschläge an den Leiter des Zentraljustizamts der Zone herantragen solle . 
Hielte der Ausschuß einen direkten Kontakt mit der Kontrollkommission für notwendig, dann 
habe dies durch den Verbindungsoffizier beim Zentraljustizamt zu geschehen, der jeden 
Vorschlag gerrau prüfen solle ; man wolle nicht zahllose Protokolle, Vermerke und Empfeh
lungen des Rechts- und Verfassungsausschusses (PRO FO 1037/1.) 
Am 9. August 1948 gelang es Kajus Köster vom Generalsekretariat des Zonenbeirats immer
hin , Marreco eine Entschließung des Hauptausschusses zu übermitteln, in der es hieß: Solange 
die britische Regierung politische Macht in ihrer Zone ausübe, halte es der Hauptausschuß als 
eine politische Körperschaft für seine Aufgabe, der Militärregierung auch weiterhin die 
Meinung der deutschen Zonenbevölkerung zu politischen Fragen zu vermitteln. Er wolle das 
anerkannte politische Repräsentativorgan der Zone bleiben und bitte die Militärregierung 
nicht nur darum, seine Empfehlungen zu akzeptieren, sondern auch darum, ihn über wichtige 
politische Angelegenheiten der britischen Zone auf dem laufenden zu halten (PRO FO 1049/ 
1395). 
Für Marreco stand aber ein solcher Anspruch zu diesem Zeitpunkt in keinem Verhältnis mehr 
zur politischen Wirklichkeit. Daher erteilte er dem Ersuchen des Hauptausschusses, Vertreter 
der Kontrollkommission zu dessen Sitzungen zu entsenden, eine klare Absage. Man sei im 
Hauptquartier der Meinung, daß effektive Kommunikationskanäle innerhalb der Kontroll
kommission bestünden und daß die persönliche Anwesenheit eines Mitglieds der Kontroll
kommission bei Sitzungen des Hauptausschusses nicht im Sinne des Military Governor sei 
(PRO FO 1049/1395). 
Es waren dies die letzten Rückzugsgefechte eines deutschen Gremiums, das zur politischen 
Entwicklung und damit auch zur politischen Kultur der ersten Nachkriegsjahre einen bedeu
tenden Beitrag geleistet hatte. Doch der endgültige Schlußstrich wurde erst am 31. Oktober 
1949 gezogen. Unter diesem Datum verfügte die Finance Branch der Militärregierung in 
Lübbecke die Auflösung des Zonenbeirats, der zu diesem Zeitpunkt nur noch aus einem stark 
dezimierten Sekretariat bestand (StAH Senatskanzlei II, 000.23-1; Girndt , Zentralismus, 
S. 79) . Damit hatte der Zonenbeirat den Länderrat immerhin zeitlich überholt. Denn dessen 
letzte Sitzung fand zwar am 28. September 1948 statt, doch wurde sein Büro schon am 
9. September 1949 aufgelöst (Weisz, Akten zur Vorgeschichte IV, S. 47). 
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