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Das föderale Prinzip in der administrativen Struktur der sowjetischen Besatzungszone 
(SBZ)1 war frühzeitig von ausgeprägten zentralistischen Komponenten sowie Einheitspostula
ten der Besatzungs-, Organisations- und Gesellschaftspolitik überlagert. Zwar bildeten die im 
Juli 1945 ins Leben gerufenen Länder und Provinzen den maßgeblichen Entwicklungs- und 
Aktionsrahmen für den Neuaufbau in der Ostzone, auch lag das Schwergewicht der deutschen 
Verwaltungsbefugnisse anfangs bei den Präsidien bzw. Regierungen aufLänderebene. Deren 
tatsächlicher Handlungsspielraum für eine selbstverantwortete länderspezifische Politik blieb 
jedoch gering, im Unterschied zur Situation in den Westzonen. Dort bewirkten das strikte 
Dezentralisierungskonzept der drei Mächte, aber auch der langsame Reorganisationsprozeß 
der Parteien von "unten nach oben" einen "Vorsprung der Administration von der eigentli
chen politischen Repräsentation" und damit eine "relativ starke föderalistische Eigenentwick
lung verschiedener deutscher Regionen"2. In der SBZ war dies nicht möglich, weil unter der 
Souveränität der befehlenden und kontrollierenden Sowjetischen Militäradministration in 
Deutschland (SMAD) parallel zur Einsetzung der Landes- und Provinzialverwaltungen ein 
"von oben" gesteuertes Institutionen- und Organisationsgefüge geschaffen wurde, das eine 
Zentralisierung der politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen schnell vorantrieb und 
den Föderalismus der Länder kaum zur Entfaltung kommen ließ. Neben den Parteien, 
darunter der KPD (später SED) mit dem Streben nach politischer Vorrangstellung und im 
Besitz der Schlüsselpositionen, den Parteien-Block-Ausschüssen und dem als zentralistische 
Einheitsgewerkschaft gegründeten FDGB sind in diesem Zusammenhang vor allem die im 
Sommer 1945 etablierten deutschen Zentralverwaltungen3 zu nennen. Gegenüber deren 
Weisungsansprüchen vermochten sich die Länder zwar zunächst zu behaupten. Begleitet von 
ständigem Kompetenzgerangel gewannen die in den Leitungspositionen kommunistisch domi
nierten zonalen Institutionen gleichwohl erheblichen Einfluß bei der Vorbereitung und 
Umsetzung besatzungspolitischer Direktiven. Mit Planungs-, Koordinierungs- und Kontroll-

t Vgl. Barbara Fait , Real praktizierter Föderalismus in der SBZ/DDR. Über Entstehung und Auflösung 
der fünf Länder 1945-1952, in: Geschichte im Westen, 6. Jg., 1191 , S. 7-18. 

2 Christoph Kleßmann , Die doppelte Staatsgründung, Deutsche Geschichte 1945-1955, Bann 1982, S. 72. 
J Als Überblick vgl. Helga A. Welsh/Wolfgang Zank, Zentralverwaltungen, in: SBZ-Handbuch. Staatli

che Verwaltungen , Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre Führungskräfte in der Sowjeti
schen Besatzungszone Deutschlands 1945-1949, hrsg. v. Martin Broszat u. Hermann Weber, München 
1990, S. 201 ff. Aus der Sicht der DDR-Historiographie: Wolfgang Merker, Die Deutschen Zentralver
waltungen in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945-1947, unveröff. Diss ., Berlin (Ost) 
1980. 
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aufgaben betraut, aber ohne eigenes Gesetzes- und Verordnungsrecht, dienten sie bis zu 
ihrem Funktionswandel 1948 in erster Linie als Beratungs- und Hilfsorgaue der SMAD, 
während die Verwaltungen bzw. Regierungen der Länder und Provinzen die Hauptvollzugsin
stanzen der Militärregierung waren. 
Die folgende knappe Dokumentation beleuchtet an einem wenig spektakulären, aber auf
schlußreichen Beispiel aus der Landesverwaltung Sachsen4 Teilaspekte der Besatzungspraxis 
und politischen Realität auf Länderebene, Sie kennzeichnet Arbeits- und Verfahrensweisen 
der SMADS, belegt die Einflußnahme der Deutschen Zentralfinanzverwaltung im Verhand
lungsprozeß zwischen der sächsischen Administration und der Besatzungsmacht und vermit
telt einen Eindruck von dem besonderen Kooperationsverhältnis zwischen Okkupationsbe
hörde und Kommunisten sowie deren Macht- und Kontrollanspruch. 
Die Rekonstruktion der öffentlichen Verwaltung des Bundeslandes Sachsen6 erfolgte unter 
der Regie von KPD-Remigranten der ZK-Initiativgruppe Ackermann. Sie arbeitete in enger 
Verbindung mit dem sowjetischen Hauptquartier in Radeheul und in Absprache mit dem 
antifaschistischen Komitee von Dresden einen Personal- und Strukturvorschlag aus, den die 
SMAD am 4. Juli 1945 formell bestätigte. Bei der personellen Zusammensetzung der kolle
gialen Verwaltungsspitze aus Präsident, 1. Vizepräsident und vier weiteren Vizepräsidenten 
wurden getreu dem Bündniskonzept der Kommunisten alle neugegründeten Parteien berück
sichtigt. Die repräsentative Spitzenposition erhielt der Sozialdemokrat Rudolf Friedrichs7, 

doch konzentrierten sich wie in allen anderen Ländern und Provinzen der Zone die eigentli
chen Machtbefugnisse bei den mit Kommunisten besetzten Ämtern der 1. Vizepräsidenten: In 
Sachsen war das Kurt Fischer8, dem die Ressorts Inneres und Volksbildung unterstanden. 
Verantwortlich für die Personalpolitik, den Aufbau der Polizei sowie die Kontrolle der 
Kommunalbehörden , leitete er zudem die Entnazifizierung und die Bodenreform. "Mit der 
Kompetenzbreite dieser Funktionen und der Berufung zuverlässiger Kader schuf sich die 
Militärregierung ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung ihrer Politik in den Ländern. "9 

Dem von Fischer geführten Innenressort kam darüber hinaus eine besondere Bedeutung zu, 
weil Sachsen für einige politische Entscheidungen eine zonale Vorreiterrolle spielte. So wurde 
hier stellvertretend für alle SBZ-Länder das "Gesetz über die Übergabe von Betrieben von 
Kriegs- und Naziverbrechern in das Eigentum des Volkes" mit einem Volksentscheid legiti
miert, dessen Ausführung in Fischers Verantwortungsbereich fiel'0. Daß die Landesverwal-

4 Es handelt sich um Quellen aus dem Staatsarchiv Dresden (Bestand Landesregierung Sachsen, 
Ministerium des Innern, Bd. 145), dem ich für die Veröffentlichungsgenehmigung danke. 

5 Vgl. Jan Foitzik, Sowjetische Militäradministration in Deutschland, in: SBZ-Handbuch, S. 7-69. 
6 Vgl. Helga L. Welsh , Sachsen, in: SBZ-Handbuch (wie Anm. 3) , S. 126-146. - Die Bezeichnung 

"Bundesland" wurde in den ersten Nachkriegsjahren häufig benutzt, um den erwünschten föderalen 
Charakter eines künftigen deutschen Staates zu betonen. 

7 Friedrichs (1892-1947) , Jurist , war bis 1933 Regierungsrat im Innenministerium Sachsen, in der NS
Zeit Lebensmittelhändler, von Mai bis Juli 1945 OB von Dresden. 

s Fischer (1900-1950) , Lehrer, emigrierte 1924 in die UdSSR, Mitgl. der KPdSU bis 1945, Mai-Juli 1945 
1. Bgm. von Dresden, nach seiner Tätigkeit als 1. Vizepräsident bzw. Innenminister von Sachsen 1948/ 
49 Präsident der Deutschen Zentralverwaltung für Inneres, 1949/50 Chef der Volkspolizei. 

9 Dietrich Staritz, Die Gründung der DDR. Von der sowjetischen Besatzungsherrschaft zum sozialisti
schen Staat, München 1984, S. 47. 

IO Hierzu Günter Braun, Wahlen und Abstimmungen, in: SBZ-Handbuch (wie Anm. 3), S. 381-431. 
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tung für Inneres als Domäne der SED aufgebaut wurde, verdeutlicht die Parteizugehörigkeit 
der Mitarbeiter. Ende Mai 1946 waren von 645 Beschäftigten 468 (73 Prozent) Mitglied der 
Einheitspartei, 154 (24 Prozent) parteilos, und nur 23 (3 Prozent) gehörten CDU oder LDP 
an11 . Die territoriale Gliederung des Besatzungsapparates war dem deutschen Verwaltungs
aufbau angeglichen. Fünf regionale Militäradministrationen sowie nachgeordnete Kommand
anturen auf Kreis- und Ortsebene sollten die Weisungen der SMAD-Spitze durchsetzen und 
für eine reibungslose Kommunikation mit den deutschen Stellen sorgen . Hauptinstrumente 
des "SMAD-Dirigismus" 12 waren zweifellos Befehle und Anordnungen. Damit die SBZ
Behörden ihrer Aufgabe als Quasi-Exekutivorgane der Militärregierung gerecht werden 
konnten, bedurfte es aber auch ständiger Konsultationen zwischen den parallelen Fachabtei
lungen der SMAD, der Zentral- und/oder Landesverwaltungen bzw. -ministerien durch 
Gruppen- oder Abteilungsleiter. War auf dieser Stufe keine Klärung möglich, wurden auf 
deutscher Seite ranghöhere Verhandlungsführer eingeschaltet. Ein Vortragsrecht bei der 
SMAD-Spitze hatten in der Regel nur die (Minister-)Präsidenten oder ihre Stellvertreter. 
Diesen Mechanismus von Anordnung, Konsultation und Petition verdeutlichen die folgenden 
Dokumente. Im Rahmen des Budget-Genehmigungsverfahrens für das letzte Quartal 1946 
verlangte die SMAD-Führung, den Struktur- und Stellenplan der Landesverwaltung Sachsen 
neu zu ordnen und insbesondere drastisch zu kürzen. Ausgangspunkt der oktroyierten 
Sparpolitik war offenbar die von allen Landes- und Provinzialverwaltungen praktizierte, aber 
unzulässige Verschiebung von zweckgebundenen Etatmitteln zugunsten der Besoldung ihrer 
Angestellten. Dies geht aus dem Befehl Nr. 81 des stellvertretenden SMAD-Chefs Soko
lewski an den Präsidenten des Bundeslandes Thüringen vom 13. März 1946 hervor, in dem 
deshalb "Maßnahmen zur maximalen Kürzung der Verwaltungsaufgaben" gefordert und 
Vorschläge zur "Verkleinerung des Verwaltungsapparates der Provinzen" verlangt wurden, 
"unter Liquidierung der überflüssigen Dienststellen und Organisationen"13 . 

Anfang August 1946 übermittelte der Chef der SMA Sachsen, Generaloberst Katukow, einen 
von der Abteilung Finanzen der Militärregierung in Kooperation mit der Deutschen Zentralfi
nanzverwaltung ausgearbeiteten Stellenplan an das Präsidium der Landesverwaltung Sachsen, 
der eine Reduzierung ihres Personalbestandes von 2904 auf 1757 bei einem angemeldeten 
Bedarf von mehr als 3750 Positionen vorsah (Dok. 1). Bemüht, das drohende Stellen-Defizit 
abzuwenden, verwies das Personalamt auf strukturelle Besonderheiten Sachsens, machte auf 
die stellenintensiven wirtschaftsorganisatorischen Funktionen aufmerksam und ließ vor allem 
anklingen, daß man unter diesen Einschränkungen eine ordnungs- und fristgemäße Ausfüh
rung der Besatzungsbefehle nicht mehr garantieren könne. 
Tatsächlich erforderten gerade die Bearbeitung und Bewältigung der Befehlsflut - komple
mentär die ständige Berichtspflicht - einen enormen Tätigkeits- und eben Stellenaufwand. 
Allein die Übersetzung der in russischer Sprache zugestellten Direktiven , sodann die behör
deninterne Koordination der Durchführung, schließlich die Abfassung der Erfüllungsberichte 
beanspruchten erhebliche Kapazitäten. So wurden in den einzelnen Fachressorts jeweils 
spezielle Referate für SMAD-Befehle geschaffen. 

II StADr, LRS , Mdl 145, BI. 30, Personalbesetzung nach dem Stand vom 28. 5. 1946. 
12 Foitzik (wie Anm. 5) , S. 43 , zum folgenden S. 44. 
1l Staatsarchiv Weimar, Land Thüringen, Büro des Ministerpräsidenten 1008, BI. 188. 
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Daß die Disparitäten zwischen sowjetischen und deutschen Stellenplanentwürfen auch auf 
mancherlei Ungereimtheiten und Mißverständnissen beruhten, zeigt der Bericht über die 
Verhandlungen des Strukturplans in Berlin-Karlshorst, dem Sitz der SMAD-Zentrale 
(Dok. 2) . Ein wesentlicher Grund dafür lag in der verbreiteten Unkenntnis der deutschen 
Verwaltungstradition seitens der Besatzungsoffiziere, die eher in zentralistischen, häufig 
militärischen Kategorien dachten und dazu tendierten, Elemente der sowjetischen Admini
stration einzubringen. Insofern konnte die beratende und koordinierende Funktion der 
deutschen Zentralfinanzverwaltung für die Länder von Vorteil sein. Kaum verwunderlich ist 
die Weigerung der sowjetischen Verhandlungsseite, einer globalen Stellenzahl zuzustimmen 
und dafür eine Gesamtsumme des Budgets zu bewilligen. Die SMAD wollte alle administrati
ven Einheiten in ihrer Struktur beeinflussen können. 
Nachdem weder diese Verhandlungsrunde noch die verabredeten Detailberatungen ein 
befriedigendes Ergebnis gebracht hatten, sah sich Präsident Friedrichs zu einer Bittschrift an 
den obersten SMAD-Chef Sokolewski genötigt (Dok. 3). Der Argumentationslinie seines 
Personalamts folgend , legte er nochmals das Stellenplan-Dilemma dar und bat um persönli
chen Vortrag. Ob er diese Gesprächsmöglichkeit erhielt , geht aus den bislang vorliegenden 
Quellen nicht hervor, ebenso können die Verhandlungsergebnisse nicht en Detail belegt 
werden. 
Der Haushalt des Landes Sachsen für das IV. Quartal1946 wurde am 30. September 1946, 
also eine Woche nach Friedrichs Schreiben, mit SMAD-Befehl Nr. 291 bestätigt. Die für 
Herbst 1946 vorliegende Gesamtzahl von 2378 Stellen14 läßt den Rückschluß auf eine erhebli
che Kürzung zu . Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß bestimmte Positionen nicht mehr 
im Landeshaushalt etatisiert wurden (vgl. Dok. 2). Bis Anfang 1948 wuchs der Mitarbeiter
stab der sächsischen Regierung dann wieder auf nahezu 4000 Personen an , wurde aber in den 
folgenden Jahren aufgrund systematischer Einsparungen und der Kompetenzenverlagerung 
hin zu zentralen Institutionen auf rund 2700 im Herbst 1950 reduziert. 
Während sich Präsident Friedrichs und sein Büro um die Planstellen sorgten, hatte der 
1. Vizepräsident Fischer andere Probleme. Mit seinem streng vertraulichen Schreiben an den 
Chef der SMAD-Informationsabteilung (Dok. 4), das Vorschläge zur zukünftigen Organisa
tionsstruktur der sächsischen Landesregierung und die parteipolitische Zuordnung der Mini
sterien enthält, wollte er rechtzeitig vor den anstehenden Landtagswahlen die Weichen zur 
Machtsicherung der SED, besser: ihrer "zuverlässigen" kommunistischen Kader stellen . 
Obwohl bei der Bildung der Landesregierung im Dezember 1946 nur ein Teil seiner Rat
schläge befolgt wurde15 , dokumentiert dieser Brief beispielhaft den engen Draht der kommu
nistischen Spitzenfunktionäre zu den Offizieren der Besatzungsmacht und belegt zugleich 
ihren Machtinstinkt 

14 Welsh (wie Anm. 6) , S. 136, auch für die folgenden Daten. 
15 Vgl. die Dokumentationen in SBZ-Handbuch (wie Anm. 3) , S. 143 ff. 
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Abschrift 
Landesverwaltung Sachsen 
- Personalamt -

Landesverwaltuncr in Stellen-Not 

Nr. 1 
(StADr, LRS, Mdl 145, BI. 46-51) 

Dresden, den 16. August 1946 
Lä/We 

Betrifft: Stellenplan für die Abteilungen der Landesverwaltung 

Die Finanzverwaltung der SMAD hat die Struktur und den Stellenplan für die Landesver
waltung Sachsen ausgearbeitet. Dieser Stellenplan ist übereingestimmt worden mit der 
deutschen Zentralverwaltung. Nachdem von den einzelnen Abteilungen der Landesverwal
tung eine Vergleichsmöglichkeit über den Plan der SMAD, den tatsächlich vorhandenen 
Stellen und den aufgrund neuer erhöhter Aufgaben darüber hinaus dringend notwendiger 
Stellen geschaffen wurde, ergibt sich die zwingende Schlußfolgerung, daß bei Anwendung des 
neuen Stellenplanes nur Teile der notwendigen, der Landesverwaltung gestellten Aufgaben 
durchgeführt werden können. Der Plan schließt mit 1757 Stellen für sämtliche Abteilungen 
der Landesverwaltung ab. Tatsächlich vorhanden sind 2904 Stellen. Benötigt werden 
3751 Stellen. 
Außerdem sieht der Plan unter den bewilligten 1757 Stellen ganz beträchtliche, sachlich nicht 
gerechtfertigte Herabstufungen in der Besoldung, besonders auch der Spitzenstellen, und eine 
Verringerung der Oberreferentenstellen vor. Es erscheint vollkommen ausgeschlossen, mit 
diesem Stellenplan eine geordnete Arbeit im Bundesland Sachsen aufrechtzuerhalten und 
insbesondere den Befehlen der SMA fristgemäß nachzukommen. Die ungeheure Stellenkür
zung ist schon aus dem Grund untragbar, weil das tatsächlich vorhandene Personal nicht nur 
dauernd voll beschäftigt, sondern zum Teil erheblich überlastet ist , so daß es laufend nötig ist, 
Aushilfskräfte einzustellen. 
Wahrscheinlich ist dieser Stellenplan entstanden aus einer Vergleichung der übrigen Bundes
länder und Provinzen. Das Bundesland Sachsen , das im Vergleich zum früheren Land Sachsen 
noch um ehemalige schlesische Gebietsteile (Stadt- und Landkreis Görlitz, Landkreise 
Hoyerswerda und Weißwasser) vergrößert worden ist, hat die stärkste Bevölkerungsdichte in 
Deutschland (333 Einwohner auf 1 qkm) , verhältnismäßig viele große Städte und eine weit
verzweigte industrielle Durchsetzung in den Landbezirken. Es braucht daher besonders gut 
organisierte Behörden. Die schematische Beschneidung der Stellenzahl würde mittelbar das 
Gelingen des demokratischen Aufbaus gefährden ... 
Begründung: 
Verwaltungsamt Nach dem SMA-Plan werden für die allgem. Verwaltung insgesamt 
141 Stellen bewilligt. Am 1. 8. 1946 waren tatsächlich 501 Stellen besetzt. Darüber hinaus 
werden, um alle Arbeiten durchführen zu können, 66 Stellen benötigt, also insgesamt 
567 Stellen. Es besteht demnach ein Stellenmehrbedarf von 426 Stellen. Das Verwaltungsamt 
und die Fahrbereitschaft müßten demnach geschlossen werden. Die Fahrbereitschaft ist in 
einer Zeit, wo es ungezählte Verkehrsschwierigkeiten gibt, unbedingt notwendig. 
Präsidialbüro (Kanzlei): Das hervorstechendste Moment bei diesem Stellenplan ist die Frage 
der Dolmetscher. Nach dem SMA-Plan sind 5 Dolmetscher bewilligt. Am 1. 8. 1946 waren 
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tatsächlich vorhanden 35 Dolmetscher, darüber hinaus werden zur Durchführung der drin
gendsten Aufgaben 6 weitere Dolmetscher benötigt, also insgesamt 41 Dolmetscher. Gegen
über dem SMA-Plan besteht ein Stellenmehrbedarf von 36 Stellen, wobei noch zu berücksich
tigen ist, daß in einzelnen Ressorts die Dolmetscher überhaupt gestrichen wurden, z. B. 
Ressort Finanzen und Steuern, dem bisher 4 Dolmetscher zugeteilt waren . . . 

Nr. 2 
(StADr, LRS, Mdl 145, BI. 10-13) 

Bericht 
über die Verhandlungen in Berlin-Karlshorst am 5. 9. 1946 

über den Strukturplan der Landesverwaltung Sachsen 

Am 5. September 1946 hatten sich Vizepräsident Rohner16, die Ministerialdirektoren Dr. 
Spangenberg17 und Dr. Härtig, die Oberregierungsräte Lissak und Kolbe sowie Bankdirektor 
Frick als Dolmetscher vom Ressort Finanzen und Steuern, die Herren Komorow und 
Trojanow von der SMA Dresden sowie der unterzeichnete Justitiar Geyer18 zur SMA
Finanzabteilung nach Berlin-Karlshorst begeben , um über den von der SMA verlangten 
Strukturplan für die Landesverwaltung Sachsen zu verhandeln . 
Es fand einleitend eine etwa 1Ylstündige allgemeine grundsätzliche Besprechung statt. An ihr 
nahmen unter Leitung von Herrn Sitnin19 mehrere Sachbearbeiter der SMA Karlshorst, 
darunter Herr Birjukow, sowie von der Deutschen Zentralverwaltung die Herren Präsident 
Henry Meyer20 , Abteilungsleiter Mönig21 , Ministerialrat Fehse und Referent Engel teil. 
In dieser allgemeinen Aussprache wurde zunächst ein Mißverständnis geklärt. Der Sachbear
beiter der SMA Karlshorst behauptete, ihr Strukturplan für das Ressort Finanzen und Steuern 
sei von diesem bereits vor Wochen schriftlich anerkannt worden . Eine Nachprüfung des von 
der SMA vorgebrachten Aktes ergab, daß dieser Teilstrukturplan vor einigen Wochen bei 
einer Besprechung in Karlshorst den Herren Dr. Venus22 und Kolbe unvorbereitet vorgelegt 
worden ist , wo sie gegen ihn polemisiert und protestiert haben und auf Verlangen schließlich 
unter den vorgelegten russischen Strukturplan geschrieben haben "Kenntnis genommen" mit 

16 Gerhard R. (1895-1971) , Kaufmann, CDU, 1945/46 Ltr. des Ressorts Finanzen und Steuern, anschlie
ßend Minister für Finanzen in der Landesregierung Sachsen bis zu seiner Flucht im Januar 1950. 
Biographische Daten der im folgenden genannten Herren Dr. Härtig, Lissak, Kolbe, Frick, Komorow, 
Trojanow, Birjukow, Fehse u. Engelliegen nicht vor. 

17 Dr. Bernhard Sp., CDU, leitete zusammen mit Rohner das Ressort Finanzen und Steuern. 
18 Dr. Fritz G. (1888-1966) , Jurist , SPD/SED, 1945-49 Leiter Büro des (Minister-)Präsidenten Sachsen. 
19 W. K. Sitnin war bis 1948 stellvertr. , dann Chef der Abteilung Finanzen der SMAD. 
20 Henry M. (1904-1975) , KPD/SED, Bankangest. , 1933 Emigration UdSSR, 1945-1948 Präsident 

Deutsche Zentralfinanzverwaltung bzw. Leiter der Hauptverwaltung Finanzen der Deutschen Wirt
schaftskommission (DWK). 

21 Wilhelm M. , SPD/SED, 1946 stellv. Leiter der Hauptabteilung I Organisation, Verwaltung, Personal in 
der Deutschen Zentralfinanzverwaltung. 

22 Dr. Ernst V., Jurist, leitete 1945/1946 die Abteilung Ressortverwaltung, Personal, Verkehr mit der 
Besatzungsmacht im Ressort Finanzen und Steuern der Landesverwaltung Sachsen. 
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ihren Namen. Herr Sitnin erkannte an, daß es sich um ein Mißverständnis der SMA handle 
und der Plan vom Ressort nicht anerkannt worden ist. 
Herr Sitnin wies auf das Erweiterungsbestreben großer Verwaltungen und die damit verbun
denen Gefahren hin und betonte die Notwendigkeit strengster Sparsamkeit. Präsident Henry 
Meyer erklärte, die Deutsche Zentralfinanzverwaltung sei bei der Aufstellung des Struktur
planes leider kaum beteiligt gewesen, und bat dringend darum, sie künftig rechtzeitig zu 
hören, damit sie die SMA bei ihrer Arbeit durch ihre Sachkenntnis bezüglich der deutschen 
Verhältnisse unterstützen könne. 
Nach eingehenden Darlegungen von Vizepräsident Rohner und Justitiar Geyer räumte Herr 
Sitnin ein, daß bei der Aufstellung des Strukturplanes wohl manches übersehen worden sein 
könnte und Korrekturen angebracht sein würden. Hinsichtlich der Zahl der Vizepräsidenten 
brauche man nicht erst zu diskutieren; es sei selbstverständlich, daß Sachsen die notwendige 
Anzahl bewilligt erhalte. Im übrigen sei es aber für ihn eine schwierige Lage, wenn er den 
Auftrag habe, Einsparungen zu erzielen, und wir statt dessen eine Erhöhung des Ist
Bestandes um ein volles Drittel verlangten. In solchem Umfange würden sich unsere Wünsche 
kaum befriedigen lassen. 
Die von uns gewünschte Regelung, nur eine Global-Zahl der Stellen und eine Global-Summe 
für den Stellenaufwand festzulegen, lehnte er ab; die SMA müsse auf die Struktur der 
Ressorts im einzelnen Einfluß nehmen können. Im übrigen sei er aber grundsätzlich bereit, 
über die Pläne der einzelnen Ressorts und Abteilungen in genaue Einzelbesprechungen 
einzutreten und zu prüfen, wo Änderungen angebracht seien. 
Herr Komarow wies darauf hin, daß sich manche Schwierigkeiten würden beheben lassen 
durch die ihm erteilte Ermächtigung, nach Prüfung der sachlichen Gründe eine Überschrei
tung des Stellenplanes bis zu 20 Prozent selbständig, das heißt ohne vorherige Fühlungnahme 
mit Berlin-Karlshorst, zu genehmigen. 
Nachdem ein Vorschlag der Deutschen Zentralfinanzverwaltung, die Einzelbesprechungen 
auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen, abgelehnt worden war, begannen unter der Leitung 
des SMA-Referenten für die Strukturpläne, Herrn Birjukow, die Einzelberatungen, die sich 
mit einer Mittagspause bis in die Abendstunden erstreckten. An ihnen nahmen teil: abwech
selnd die Herren Trojanow und Komarow sowie eine russische Dolmetscherin - nur am 
Schluß Herr Frick -, die Herren Mönig und Engel, Dr. Härtig, Kolbe und der Unterzeich
nete. 
Die einzelnen Abteilungen wurden mehr oder weniger eingehend durchgesprochen, wobei 
sich nach und nach die Auffassung der SMA immer deutlicher herausschälte. Bewilligt 
wurden von Herrn Birjukow die Pläne 
- des Präsidialbüros mit 64 vorhandenen Stellen, 
- des Personalamtes mit 21 projektierten Stellen, 
- der Abteilung Arbeit und soziale Fürsorge mit 112 projektierten Stellen und 
- der Abteilung Gesundheitswesen mit 44 vorhandenen Stellen. 
Im übrigen ergab die Diskussion, daß die SMA in ihrem Strukturplan für die Landesverwal
tung Sachsen als oberste Verwaltungsbehörde nur die Ministerial-Instanz berücksichtigt hat 
und berücksichtigen will, daß aber andere zentrale Leitungsfunktionen nach ihrer Auffassung 
außerhalb der Landesverwaltung Sachsen etatisiert werden sollen (beispielsweise das Lan
deskriminalamt), daß Einrichtungen wie Küche, Kraftfahrreparaturwerkstatt nach Auffas-
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sung der SMA nicht im Stellenplan erscheinen dürfen. Von diesen Gesichtspunkten aus 
wurden insbesondere die Stellenpläne der Allgemeinen Verwaltung und der Polizei stark 
beanstandet. 
Weiter wurden besonders beanstandet der Umfang der Stellenpläne für die Ressort-Verwal
tung und die Planungsabteilung in der Abteilung Industrie; für die Umsiedlerabteilung (wo 
trotz eingehender Gegendarlegung eine Herabsetzung auf etwa 50 verlangt wurde) sowie für 
die Verkehrsabteilung. Bei letzterer wartrotz aller Vorstellungen nicht möglich, Verständnis 
dafür zu erwecken, daß Sachsen zur Wahrnehmung seiner Verkehrsinteressen jeder Art 
gegenüber der zentral geleiteten Eisenbahn und Schiffahrt eine eigene sachkundige Abteilung 
für diese Verkehrsarten braucht ... 
Zum Teil genügten die vorgelegten Stellenpläne der SMA in formaler Beziehung nicht: 
Gewünscht wurde eine genaue Spezialisierung, gewissermaßen eine Verbindung von 
Geschäftsplan und Stellenplan. 
Abschließend wurde als Ergebnis der Durchsprache festgelegt: Die Ressorts sollen ihre 
Stellenpläne einzeln mit der SMA-Finanzabteilung, Stellenplanreferat, in Karlshorst durchbe
raten. Sie sollen sich zu diesem Zwecke mit Herrn Birjukow in Verbindung setzen , um den 
Tag der Besprechung zu vereinbaren. Die SMA werde dann veranlassen, daß der Fachrefe
rent der SMA Karlshorst und die entsprechende Deutsche Zentralverwaltung zu der Beratung 
zugezogen wird ... 
Ein nachträglicher Meinungsaustausch mit den Vertretern der Deutschen Zentralfinanzver
waltung ergab, daß auch diese es zur Vorbereitung der abschließenden Beratungen für 
dringend wünschenswert hält, daß die Ressorts sich zunächst unmittelbar mit ihren zuständi
gen Zentralverwaltungen über ihre Stellenpläne verständigen und ihre Stellenpläne gemein
sam mit diesen festlegen , damit bei den Beratungen in Karlshorst auf deutscher Seite keine 
störenden Gegensätze auftreten. 

Nr. 3 
(StADr, LRS, Mdl 145, BI. 3-5) 

An 
den Obersten Chef der Sowjetischen Militär-Administration 
und Oberbefehlshaber der Sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland 
Marschall der Sowjet-Union W. Sokolewski 

Sehr geehrter Herr Marschall! 

gez. Geyer 
Justitiar 

[23 . 9. 1946] 

Mit Schreiben vom 2. August 1946 hat mir der Chef der Sowjetischen Militär-Administration 
für das Bundesland Sachsen den von der Finanzabteilung der Sowjetischen Militär-Admini
stration in Deutschland ausgearbeiteten Strukturplan für die Landesverwaltung des Landes 
Sachsen übermittelt. Dieser Strukturplan ist von den einzelnen Ressorts und vom Präsidium 
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der Landesverwaltung eingehend geprüft worden, und es hat sich ergeben, daß die darin 
vorgesehenen Stellen ihrer Art und ihrer Zahl nach bei vielen Abteilungen nicht genügen, um 
die Arbeit der Landesverwaltung ordnungsmäßig weiterzuführen. Dies ist von mir nach 
Besprechung mit dem Finanz-Referenten der SMA in Dresden in einer Denkschrift vom 
26. 8. 1946 an die Finanzabteilung der SMA in Karlshorst dargelegt worden mit der Bitte, der 
Landesverwaltung die zur guten Durchführung ihrer Aufgaben erforderliche Zahl von Ange
stellten und Arbeitern des öffentlichen Dienstes zu bewilligen. Seitdem haben hierüber 
wiederholt Verhandlungen in Karlshorst mit den Herren der Finanzabteilung der Sowjeti
schen Militär-Administration stattgefunden , ohne bisher zu einem befriedigenden Ergebnis zu 
führen. Ich gestatte mir daher , Herr Marschall , diese Angelegenheit Ihrer persönlichen 
Prüfung zu unterbreiten. 
Ich darf vorausschicken, daß das Präsidium der Landesverwaltung Sachsen bei seiner Arbeit 
von zwei Grundsätzen geleitet wird: Die Anordnungen der Sowjetischen Militär-Administra
tion so durchzuführen, daß die von der Sowjetischen Militär-Administration gewünschten 
Ergebnisse voll erzielt werden und gleichzeitig der politische und wirtschaftliche Neuaufbau 
unseres Landes vorwärts getrieben wird , und hierbei mit den öffentlichen Mitteln so sparsam 
als möglich umzugehen. 
Ausgehend vom Grundsatz größter Sparsamkeit hat das Präsidium bei der Aufstellung des 
Haushaltsvoranschlages für das Jahr 1946 eine genaue Durchprüfung des Personalbedarfs der 
gesamten Landesverwaltung vorgenommen und die Stellenanforderungen auf das Min
destmaß herabgesetzt, das erforderlich erschien, um unter den Ende 1945 bestehenden 
Verhältnissen die Verwaltungsarbeit ordnungsgemäß durchzuführen. Das Präsidium hat sich 
dabei von dem Gedanken leiten lassen, daß die zur Erledigung neuer oder erweiterter 
Aufgaben notwendigen Kräfte erst dann angefordert und eingestellt werden sollen, wenn die 
Durchführung dieser Aufgaben unmittelbar bevorsteht. 
Im Laufe des Jahres 1946 hat sich nun die von der Landesverwaltung zu leistende Arbeit 
außerordentlich vermehrt. Einmal bringt es der fortschreitende Neuaufbau des öffentlichen 
Lebens mit sich, daß die Arbeit der zentralen Verwaltung immer umfänglicher wird, wie 
beispielsweise durch die Wahlen und die Einsetzung der gewählten Vertreterversammlungen 
für die Gemeinden , die Kreise und das Land, oder durch den erfreulich vorangehenden 
Ausbau des Volksbildungswesens. Zum anderen stellt der Aufbau des Wirtschaftslebens in 
seiner jetzigen Form die Verwaltung vor Aufgaben, die sie der Art und dem Umfange nach 
früher überhaupt nicht gekannt hat. Diese Entwicklung auf wirtschaftlichem Gebiete war 
Ende 1945 erst im Anlauf begriffen und ist erst während des Jahres 1946 voll zur Entfaltung 
gelangt. Die Planwirtschaft auf agrarischem wie auf industriellem Gebiet, die neben der 
Deckung des Bedarfs der Landesbevölkerung die Bedürfnisse der Besatzungstruppen und die 
Reparationsleistungen zu berücksichtigen hat , fordert für die Planung, die Lenkung und die 
Kontrolle der Durchführung einen Verwaltungsapparat, der früher überhaupt nicht bestanden 
hat oder dessen Aufgaben früher teilweise innerhalb der kapitalistischen Konzerne erledigt 
worden sind. Die Neuartigkeit dieser Planwirtschaft für unser Land bringt es mit sich, daß 
sowohl bei den agrarischen wie industriellen Betrieben wie bei den unteren Verwaltungsbe
hörden noch sehr viel zentrale Leitung und Aufsicht notwendig ist, um die ordnungsgemäße 
Durchführung der Pläne zu sichern und die Wirtschaft wie die untere Verwaltung in diese 
Wirtschaftsform hineinzuerziehen. Gerade die Sowjetische Militär-Administration betont in 
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ihren Befehlen immer wieder die Notwendigkeit der systematischen Kontrolle auf allen 
Arbeitsgebieten. Diese Planungs-, Leitungs- und Kontrolltätigkeit läßt sich aber nur mit 
einem sorgfältig durchgegliederten Personalbestand durchführen. 
Dabei darf nicht übersehen werden, daß im Lande Sachsen die Verwaltung sich nur in zwei 
Instanzen gliedert: die unteren Verwaltungsbehörden (Stadt- und Landkreise) und die Lan
desverwaltung, während die in anderen Teilen der sowjetisch besetzten Zone vorhandene 
Mittelinstanz (Bezirkspräsidien, Oberlandräte) fehlt23• Daher müssen von der Landesverwal
tung Sachsen viele Arbeiten mit erledigt werden, die sonst den mittleren Verwaltungsbehör
den obliegen. Berücksichtigt man hierzu noch die aus der Bevölkerungsdichte und der 
intensiven Industrialisierung des Landes sich ergebenden Schwierigkeiten, so leuchtet ohne 
weitere Einzeldarlegungen ein, daß der Personalbedarf der Landesverwaltung Sachsen nur 
unter Zugrundelegung der besonderen sächsischen Verhältnisse festgestellt werden kann und 
nicht durch schematische Vergleiche mit anderen Teilen der sowjetisch besetzten Zone; 
solche Vergleiche müssen vielmehr notwendig zu falschen Schlüssen führen. 
Aus meiner Verantwortung für die Arbeit der Landesverwaltung Sachsen heraus muß ich mit 
allem Ernst und Nachdruck darauf aufmerksam machen, daß die im Strukturplan der 
Finanzabteilung der Sowjetischen Militär-Administration vorgesehene Einschränkung des 
Personalbestandes der Landesverwaltung Sachsen die Arbeit unserer Landesverwaltung auf 
den wichtigsten Gebieten schwer beeinträchtigen oder sogar lähmen und damit die Durchfüh
rung vieler Anordnungen der SMA unmöglich machen würde. Das ordnungsmäßige Arbeiten 
unserer Verwaltung und die gute Ausführung der Anordnungen der Sowjetischen Militär
Administration kann nur gewährleistet werden, wenn den einzelnen Ressorts und Abteilun
gen unserer Landesverwaltung die von ihnen nach sorgfältiger Prüfung des wirklichen Bedarfs 
angeforderten Stellen zur Verfügung gestellt werden. Ich bitte Sie, Herr Marschall , die 
Finanzabteilung der Sowjetischen Militär-Administration mit entsprechender Weisung für die 
bevorstehenden abschließenden Verhandlungen ... zu versehen. 
Ich beschränke meine Ausführungen zunächst auf das Vorstehende, bin aber jederzeit bereit, 
persönlich .. . jede gewünschte nähere Auskunft zu erteilen, und bitte Sie, .. . mich zur 
mündlichen ... persönlich zu empfangen. 

In ausgezeichneter Hochachtung 
gez. Dr. h. c. Friedrichs 

Präsident 

2l In der Provinz Sachsen (Sachsen-Anhalt) existierten zeitweise drei , in Brandenburg fünf Verwaltungs
bezirke mit Oberlandräten an der Spitze; auch in Thüringen griff man 1945 kurzfristig auf zwei 
Oberlandräte als Mittelinstanz zurück. In Mecklenburg-Vorpommern wurde darauf verzichtet, in 
Sachsen waren 1946 alle Vorkehrungen zur Errichtung von fünf Bezirksverwaltungen getroffen, diese 
jedoch nicht realisiert worden. Vgl. hierzu Hans-Joachim Schreckenbach, Bezirksverwaltungen in den 
Ländern der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945-1947. Eine verwaltungsge
schichtliche Studie, in: Jahrbuch für Regionalgeschichte , Bd. 1, Leipzig-Dresden 1965, S. 49-80. 
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Herrn 
Oberstleutnant Watnik24 
Dresden-N 
Bautzner Str. 134 

Nr. 4 
(StADr, LRS , Mdi 145, BI. 14-16) 

12. Sept. 1946 
F./Sch. 

streng vertraulich 

Nachstehend einige Bemerkungen zur Organisation der Verwaltung im Land Sachsen. 
Die einjährige Arbeit der Landesverwaltung Sachsen zeigt , daß in der Organisation der 
Verwaltung noch immer bedeutende Mängel bestehen, obgleich des öfteren einige Neuorgani
sationen und Umstellungen vorgenommen wurden. Es wäre angebracht, jetzt schon einen 
Kurs auf eine Organisation der Verwaltung einzuschlagen, die sich einem kommenden 
Ministerium annähern würde. Als Sofortmaßnahmen wären dafür meines Erachtens folgende 
4 Neuregelungen notwendig: 
1.) Es besteht das Ressort Wirtschaft, zu dem auch die Abteilung -Treibstoffe und Kohle
gehört. Ihm untergeordnet gibt es das Ressort -Soziale Fürsorge- , und als selbständige 
Behörden existieren die Arbeitsämter. Diese müßten zusammengeiaßt werden zum Ressort 
Arbeit und Soziale Fürsorge; d. h. die selbständigen Arbeitsämter würden zu Verwaltungsab
teilungen des Ressorts Arbeit und Soziale Fürsorge. 
2.) Das Ressort Inneres wurde aufgrund eines besonderen Befehles in drei selbständige 
Ressorts aufgegliedert, nämlich: 
a) Allgemeine Verwaltung und Kommunalwesen, b) Polizei , c) Personalamt 
Diese drei Abteilungen sind in allen Ländern Abteilungen des Ressorts -Inneres-, und 
dieses müßte wieder als Gesamtressort unter einheitlicher Leitung hergestellt werden, wie 
nach offiziösen Aussagen auch geplant ist. 
3.) Das Ressort Justiz müßte unbedingt aus bürgerlicher Hand genommen und derselben 
Oberhand unterstellt werden wie das Ressort -Inneres- . 
4.) Noch immer existiert eine selbständige Hochbau-Verwaltung, die mit einem großen Stabe 
von Beamten nichts anderes tut , als die dem Staate gehörenden Gebäude zu verwalten und 
Bauarbeiten daran an Unternehmer zu vergeben. Dabei geschehen Dinge, die einfach 
unverständlich sind: Man hat heute noch die Unterteilung in a) Reichsgrundstücke, b) Lan
desgrundstücke, c) Städtische Gebäude, wobei es oft vorkommt, daß städtische Behörden in 
Landesgrundstücken untergebracht sind und andererseits Landesbehörden in stadteigenen 
Gebäuden arbeiten, so daß einer dem anderen Miete zahlen muß. Dies ist ein Zustand, der 
offenbar nur dazu existiert, einigen 100 Beamten einen entsprechenden Lebensunterhalt zu 
gewährleisten , der nicht nur aus ihrem Gehalte, sondern höchstwahrscheinlich noch aus 
inoffiziellen Prozenten besteht, die sie von den Bauunternehmern erhalten , an die sie 
Aufträge erteilen. Diese Abteilung muß sofort beseitigt werden. Trotz mehrmaliger Vorstöße 
ist mir dies im Zeitraum eines Jahres leider nicht gelungen . Durch Eingreifen der SMA 
müßten alle Gebäude denen übereignet werden, die sie am besten benutzen können. Dagegen 

24 Chef der Abteilung Propaganda bzw. Information der SMA Sachsen. 
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wäre ein besonderes Bauamt im Ressort Wirtschaft zu bilden, das alle Bauarbeiten und die 
dazu benötigten Rohstoffe verwaltet bzw. lenkt. 
Nach meinem Dafürhalten, und dieser Plan ist bereits mit Genossen (Walter) Ulbricht und 
anderen verantwortlichen Genossen durchdiskutiert und gutgeheißen worden, sollte in 
Zukunft die Landesverwaltung oder Regierung folgende Struktur aufweisen: 
An der Spitze steht der Ministerpräsident, dem die Präsidial-Kanzlei und der Oberrechnungs
hof unmittelbar unterstehen. 
Weiterhin vier stellvertretende Ministerpräsidenten, von denen der 1. stellvertretende Mini
sterpräsident (Mitglied der SED) der ständige Stellvertreter des Ministerpräsidenten ist. Ihm 
sollten zu gleicher Zeit 
1.) die Ministerien des Inneren und 
2.) das Ministerium der Justiz unterstehen. 
Ein weiterer stellvertretender Ministerpräsident zur Koordinierung aller wirtschaftlichen 
Ministerien (ebenfalls Mitglied der SED) , nämlich: 
1.) Wirtschaft 
2.) Arbeit und Soziale Fürsorge 
3.) Umsiedlerwesen 
4.) Handel und Versorgung 
5.) Landwirtschaft 
6.) Verkehr. 
Es ist klar, daß dieser stellvertretende Ministerpräsident sechs derartige Ministerien nicht 
direkt leiten, sondern nur koordinieren kann; sein hauptsächlichstes Lenkungsorgan müßte 
die ihm direkt unterstehende planwirtschaftliche Abteilung sein. 
Einem dritten stellvertretenden Ministerpräsidenten (Bürgerlicher) könnten unterstehen: 
1.) Gesundheitsministerium 
2.) Ministerium für Volksbildung, das natürlich dann einen parteipolitisch sehr zuverlässigen 
Minister und sehr zuverlässige Abteilungsleiter haben müßte. 
Der vierte stellvertretende Ministerpräsident könnte die Ministerien 1.) Finanzen und Steu
ern, 2.) Post und Telegraph verwalten . 
Eine solche Organisation würde also ein engeres Kabinett von einem Ministerpräsidenten und 
vier stellvertretenden Ministerpräsidenten ergeben, dazu kämen 12 Minister, also würde das 
Gesamtkabinett aus 17 Personen bestehen. 
So wie die Verwaltung in ihrer Spitze organisiert ist, muß sie durchgehen bis in die 
Gemeindeverwaltungen, wobei es dann natürlich nicht unbedingt notwendig ist, daß für jede 
Abteilung der Ministerien oder auch nur für jedes Ministerium ein Angestellter arbeiten 
müßte; in den kleinen Gemeinden wäre es durchaus denkbar, daß ein Angestellter zugleich 
mehrere Aufgabengebiete bearbeitet. 
5.) Außerdem ist es nötig, beim 1. stellvertretenden Ministerpräsidenten eine Kontroll- und 
Instrukteur-Gruppe, bestehend aus 3 bis 4 guten Mitarbeitern, zu bilden, die alle anfallenden 
Sachen am Orte prüfen und untersuchen. 
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