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ZWISCHEN REICHSREFORMDISKUSSION UND
WIEDERVEREINIGUNG
Die mitteldeutschen Länder von 1945 und 1990

I.

Der Zusammenbruch der DDR und der Beitritt der wiedererrichteten fünf Länder haben
Folgen , die sich in ihrer vollen Tragweite erst in Jahren übersehen lassen. Nicht anders steht
es mit den Konsequenzen, die sich daraus für die Politik überhaupt wie für die sozial- ,
wirtschafts- und kulturpolitische Entwicklung ergeben. Zugleich erscheint auch die innere
Ordnung in einem veränderten Licht, obwohl sie in den fünf Ländern erst allmählich erneuert
und ausgebaut werden kann , weil viele Voraussetzungen für ihr Funktionieren und ihre
Wirksamkeit fehlen oder noch unzureichend sind. Jenseits aller tagespolitischen und administrativen Anforderungen an Behörden und politische Institutionen steht bei ihnen jedoch die
Wiederherstellung der Kontinuität, die durch fast 40 Jahre hindurch zwischen 1952 und 1990
unterbrochen war. Einstweilen läßt sich nur darüber spekulieren , wie sie wieder zu erreichen
sein wird. Der Prozeß der Integration der fünf Länder in die Bundesrepublik dürfte so bald
nicht aus seinem Anfangsstadium herauskommen, da auch hier, ähnlich wie nach 1945 zuerst
in den damals neuen oder wiederbestätigten Ländern der drei Westzonen , dann in dem
größeren Verband der Bundesrepublik, erst die jüngere Vergangenheit in allen ihren Erscheinungsformen aufgeklärt und begriffen, bis zu einem gewissen Grade auch überwunden
werden muß.
Die Aufhebung der von der sowjetischen Besatzungsmacht eingesetzten Länder wurde 1952
vom SED-Regime damit begründet, diese stünden "der weiteren Demokratisierung des
Aufbaus und der Arbeitsweise der staatlichen Organe in den Ländern", dem "demokratischen
Zentralismus als Entwicklungsprozeß" im Wege. Das waren Formulierungen , mit denen der
"real existierende Sozialismus" verbrämt, aber gleichzeitig auch unterbaut werden sollte. Als
1958 auch die formal bestehengebliebene Länderkammer aufgelöst wurde, deren Mitglieder
in den neuen Bezirken des jeweiligen früheren Landes gewählt wurden , ging man einen
Schritt weiter. Nun war in der Volkskammer davon die Rede, daß das "alte föderative
Prinzip" überholt und veraltet sei; die neuen Formen, "die wir herausgebildet haben - die
sozialistischen Vertretungsorgane - , sind die geschichtlich höheren Formen, weil sich in
ihnen die Macht des Volkes und seine schöpferischen Kräfte organisieren und zum Durchbruch kommen" (zit. in: Territorien-Ploetz, Bd. 2, S. 817 f.). Deshalb sei es nur gesetzmäßig,
die "letzten Reste der Zersplitterung", was immer damit gemeint war, zu beseitigen. Das
schloß zwar den Fortbestand der Länder aus, konnte aber - trotz der Berufung der
Volkskammer auf die angeblich "höheren geschichtlichen Formen" - nicht auch ihre historische Gestalt beseitigen. Sachsen , einst Kurfürstentum und Königreich, die preußischen
Provinzen Sachsen und Brandenburg, das kleine Anhalt und die beiden jüngeren Länder
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Thüringen und Mecklenburg hatten diese Gestalt auf wechselvollen Wegen gewonnen und
besaßen eine Geschichte, die teilweise weiter zurückreicht als die der in den westlichen
Besatzungszonen errichteten neuen Bindestrichländer. Daß ältere Provinztraditionen in sie
einmündeten , galt für sie alle. Insofern wäre etwa Westfalen als, wenn auch jüngere,
preußische Provinz mit Brandenburg gleichzusetzen. Eine Umwandlung erfuhr auch die Pfalz,
früher westlicher Außenpostens Bayerns, als Rheinland-Pfalz gebildet wurde, in dem sie
ebenso aufging wie Westfalen in Nordrhein-Westfalen. Gravierender war die Teilung der
Rheinprovinz, die je etwa zur Hälfte der britischen Zone im Norden und der französischen im
Süden zugeschlagen wurde, was die Bildung der beiden neuen Bindestrichländer mit dem
Rheinland im Namen nach sich zog. Die fünf Länder, die durch Wiederbestätigung oder
Heraufstufung aus der Provinzebene in der Sowjetzone gebildet wurden, bieten andere
Varianten möglicher oder tatsächlicher Entwicklung. Sie traf mit der Sowjet- und der SEDHerrschaft das härtere Nachkriegsschicksal, und ihre Nicht-Existenz für fast vier Jahrzehnte
unterscheidet sie am meisten von den anderen. Ältere Traditionen als Provinz oder Land
besitzen die- kurzfristig- ehemaligen Länder der früheren DDR ohne Frage, und die ersten
Wahlen in diesen wiederhergestellten Ländern haben 1990 gezeigt, daß einiges davon lebendig geblieben ist. Seitdem kommt es darauf an, neu zu beleben, was ihnen abhanden
gekommen war. Denn diese Länder brauchen die Geschichte zu ihrer Konsolidierung.
Es dürfte allerdings einige Zeit vergehen , bis auch sie dazu beitragen können , daß die Länder
im ganzen, die die Föderation tragen, das Odium wieder abzustreifen vermögen, nicht viel
mehr als Verwaltungs- und Wirtschaftsregion zu sein , deren Vergangenheit gleichgültig ist.
Das liefe dann auf eine Verstärkung der Position der Länder im Bund hinaus , die aber nicht
allein schon von der Vergrößerung ihrer Gesamtzahl zu erwarten wäre, weil diese im Zuge
einer Länderreform revidiert, also vermindert werden könnte. Generell erwächst der nach der
Vereinigung mit den ehemaligen DDR-Ländern vergrößerten Bundesrepublik vielmehr eine
nicht in der Sache, aber zeitlich neue föderalistische Komponente, zu der der Zusammenbruch der DDR und der Beschluß, die Wiedervereinigung bis zur Oder-Grenze formell durch
den Beitritt der fünf Länder nach Artikel 23 des Grundgesetzes zu vollziehen , den Anstoß
gaben. Am Ende dieses Weges, der dann wieder ein Anfang sein würde, steht die Frage nach
der im Grundgesetz gewollten , jedoch nach langen Jahren des Immobilismus anscheinend
endgültig aufgeschobenen Neustrukturierung des Bundesgebiets durch die Änderung von
Ländergrenzen mit dem historischen wie politischen Ziel , der Gleichheit der Lebensverhältnisse näher zu kommen. Darauf, daß dieses Ziel erreicht wird, sind angesichts der noch
weitgehenden niedrigen Lebensverhältnisse im Gebiete der ehemaligen DDR gerade die fünf
Länder angewiesen.

II.
Welche Rolle sie dabei spielen könnten , dürfte den Einwohnern der "alten" Bundesrepublik
erst allmählich ins Bewußtsein dringen. Von Berlin abgesehen sind Städte wie Potsdam ,
Leipzig und Dresden, Magdeburg, Halle und Erfurt, Schwerin und Rostock im Westen ein
- wenn vielfach auch vager - Begriff, und von Sachsen und Thüringen , Brandenburg und
Mecklenburg haben zumindest ältere Deutsche durchaus eine Vorstellung, während die
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jüngere Generation hier erst einen Nachholbedarf decken muß. Aber das Bild, das man sich
macht - und dabei wäre die große Zahl der einst dort ansässigen späteren Umsiedler wohl
auszunehmen - , hat eine detailliertere Ausmalung der Begriffe und Vorstellungen nötig. Sie
beschränken sich zumeist auf Kultur und Urbanität, so sehr beide auch beschädigt sind, die
potentiellen Ferienlandschaften vom Harz über die Insel Rügen bis zum Riesengebirge sowie
auf die ältere kommunale, regionale und Staatengeschichte, von denen die Verläufe in der
Weimarer Republik und im Dritten Reich am wenigsten bekannt sind. Die jüngere wie die
ältere staatliche Vergangenheit stehen oft nicht auf gleicher Höhe mit den historischen
Potenzen des Raumes, deren sichtbare Zeugnisse wie Gebäude, Stadtszenarien und landschaftliche Idyllen im übrigen nur in Grenzen regenerierbar zu sein scheinen. Politisch waren
die Länder in Mitteldeutschland, soweit nicht Preußen in Frage kam, schon in der Reichsreform-Diskussion der späten zwanziger Jahre kein Spitzenthema gewesen, denn es ging dabei
am wenigsten um sie. Thüringen , der "einzige große, freiwillige konstruktive Beitrag zur
territorialen Reichsreform" (Territorien-Ploetz, S. 536) entstand nach einem Gemeinschaftsvertrag seiner Kleinstaaten und einer Volksabstimmung erst Anfang 1920 und Mecklenburg
gar erst zu Neujahr 1934 durch Zusammenlegung der beiden ehemaligen Großherzogtümer
Schwerin und Strelitz, die nach ihren Residenzen benannt waren. In der 1815 geschaffenen
preußischen Provinz Sachsen und in Anhalt beseitigte schließlich erst die Sowjetische Militäradministration die "ausgeprägte territoriale Zerrissenheit und Gemengelage" (SBZ-Handbuch, S. 147) der Regierungsbezirke Magdeburg und Halle-Merseburg mit dem früheren
Land Anhalt und gab dem Gebilde 1946 den Namen Provinz Sachsen-Anhalt, die ebenso wie
Brandenburg 1947 nach der Auflösung Preußens durch den Alliierten Kontrollrat den Status
eines Landes erhielt. Stärkeres Interesse an einer Reichsreform konnte Ende der zwanziger
Jahre in Mitteldeutschland nur Sachsen, republikanischer Freistaat seit der Revolution von
1918/19 haben , weil eine Verminderung des preußischen Übergewichts ihm politisch nützlich
gewesen wäre, während für Brandenburg und die Ostprovinzen eine Herabstufung Preußens
außerhalb jeder Vorstellung lag.
Eine Reichsreform stand, als Deutschland Republik geworden war, auf der Tagesordnung der
politischen Grundfragen durchaus nicht obenan, doch beschäftigte sie Politiker und Staatsrechtier die ganze Weimarer Zeit hindurch. Aber erst die Diktatoren sollten diesen "gordischen Knoten, und zwar mit Gewalt, lösen" (Schulze, Weimar, S. 95) . Als erster, der zugleich
am weitesten ging, hatte Hugo Preuß, den Ebert 1918 zum Staatssekretär des Inneren berief,
schon 1917 Vorschläge gemacht, die eine Neugliederung des Reiches, die Entmachtung
Preußens und das Ende der Kleinstaaten vorsahen. Nach der Einwohnerzahl kam Preußen mit
38,1 Millionen aufzwei Drittel der Reichsbevölkerung, während Sachsen (4,9) und Thüringen
(1 ,1 Millionen) zusammen mit den beiden Mecklenburg und Anhalt knapp acht Millionen
Menschen aufwiesen; das war weniger als ein Viertel Preußens, dessen Provinzen Brandenburg und Sachsen nicht mitgerechnet. Für die territoriale Neugliederung befürwortete Hugo
Preuß die Zusammenfassung jeweils mehrerer preußischer Provinzen zu Ländern und in
Mitteldeutschland je ein Land aus Brandenburg, Pommern und größeren Teilen Mecklenburgs sowie aus Sachsen und der gleichnamigen Provinz (Brecht, Nähe, S. 261) . Später gab es
auch den Vorschlag, Preußen in ein "Reichsland" umzuwandeln, was auch der "Bund zur
Erneuerung des Reiches" unterstützte. Allerdings hätte ein solches Reichsland am Übergewicht Preußens wenig geändert.
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Ihren Höhepunkt erreichte die Diskussion, die dann jedoch folgenlos blieb , mit der Länderkonferenz von Mitgliedern des Reichskabinetts, den Regierungs- oder Staatschefs aller
Länder und den Bürgermeistern der drei Hansestädte im Januar 1928 in Berlin. Sie vertrat in
einer Entschließung die Ansicht, daß das Verhältnis zwischen Reich und Ländern in der
Weimarer Verfassung unbefriedigend geregelt sei , weshalb es einer "grundlegenen Reform"
bedürfe, und setzte einen Verfassungsausschuß ein , der im Mai zwei Gutachten zur Abgrenzung der Zuständigkeiten von Reich und Ländern und zu einer "differenzierenden Gesamtlösung" der territorialen Gliederung abgab. Ihre Vorschläge liefen darauf hinaus, die preußischen Ministerien mit den Reichsministerien zusammenzulegen und den Landtag mit dem
Reichstag zu vereinigen; der Dualismus Reich-Preußen würde dann "dadurch überwunden
(werden) , daß Preußen im Reich aufgeht" (Frotscher, S. 135). Dagegen sollten Bayern ,
Sachsen , Württemberg und Baden , "Mittelstaaten" wie auch Thüringen und Hessen , als
"Länder alter Art" ihre Gesetzgebungs- und Verwaltungszuständigkeiten behalten . An deren
Grenzen machte damit der dezentralisierte Einheitsstaat halt (ebda. , S. 136); das Aufgehen
kleinerer Länder in Preußen , aber auch eine Verschmelzung einzelner von ihnen mit Nachbarländern wurde nur am Rande erwähnt.
Von den fünf 1990 neu errichteten Ländern zählten damals zwei, Sachsen und Thüringen, zu
den Mittelstaaten, während die beiden Mecklenburg und Anhalt unter den Kleinstaaten
rubrizierten. Brandenburg war preußische Provinz, und Sachsen-Anhalt gab es noch nicht.
Auf die Kleinstaaten Mecklenburg und Anhalt hätte die Verschmelzung ebenso Anwendung
finden können wir ein Aufgehen in Preußen. Aber so etwas wie die Verschmelzung mit
Nachbarn geschah erst später unter völlig anderen Umständen mit dem Zusammenschluß der
beiden Mecklenburg und der Vereinigung der Provinz Sachsen mit Anhalt. Daß die Bemühungen um eine Reichsreform kein Ergebnis nach sich zogen , bedeutete für die mitteldeutschen Gebiete die Beibehaltung ihrer weitgehenden territorialen Unordnung. Es war zugleich
ein deutliches Zeichen für die Schwäche der zuständigen Instanzen der ersten Republik und
ein Vorzeichen für die kommende Entwicklung. Hatte die Weimarer Reichsverfassung als die
Verfassung eines unitarischen Bundesstaates "auf nicht mehr bündischer, sondern nationaler
Grundlage" die Verteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen Reich und Ländern
zugunsten des Reiches verlagert, so war damit auch der Einfluß der Länder auf die Gesetzgebung "gegenüber früher deutlich abgeschwächt" (Böckenforde, S. 21). Heinrich Brüning, "im
Grunde Anhänger der Reichsreform" (Brecht, Kraft , S. 93), war von seinen außen- und
wirtschaftspolitischen Aufgaben als Reichskanzler zu sehr in Anspruch genommen, um sich
ihr widmen zu können . Aber schon bald nach seinem Sturz gab sein Nachfolger Franz von
Papen mit seinem "Preußen-Schlag" vom 20. Juli 1932, mit dem er die Regierung absetzte und
sich selbst zum Reichskommissar für Preußen machte, ein deutliches Signal gegen jedwede
Reform.
Dieser Gewaltstreich , der zur Machtübernahme Hitlers kaum ein halbes Jahr später beitrug,
stand "in tragischer Bedeutung für Deutschland dem 20. Juli 1944 . .. kaum nach" (ebda.,
S. 99) , urteilte später Arnold Brecht, Ministerialdirektor und Vertreter Preußens im Reichsrat. Er unternahm noch im Herbst 1932 einen letzten Rettungsversuch und leitete Papens
Nachfolger Kurt von Schleicher Anfang Januar 1933 einen Gesetzesentwurf zu, der an die
Länderkonferenz von 1928 und die nachfolgenden Beratungen des Verfassungsausschusses
anknüpfte. Danach sollten in Preußen und in allen Ländern mit weniger als zwei Millionen
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Einwohnern , zu denen in Mitteldeutschland nur Sachsen nicht gehörte , Ressorts wie Polizei,
Justiz und Schule in die Reichsverwaltung übergehen. Die "Grenzen der Gebietsteile (d. h.
der neuen Länder)" waren nach dem Entwurf durch Reichsgesetz festzulegen. Außerdem
sollten "in den außerpreußischen Ländern mit mehr als zwei Millionen Einwohnern" das
Reich die Zuständigkeit für Gesetzgebung und Verwaltungsaufbau erhalten und die bisherigen Landes- und Provinzialverfassungen weiter gelten, die Minister der Länder unter zwei
Millionen Einwohnern aber in Landesdirektoren umbenannt werden (Wortlaut bei Brecht,
1967, S. 95ff.).
Von neuen oder veränderten Ländergrenzen war dabei nur insoweit indirekt die Rede , wie sie
durch Reichsgesetz festzulegen waren . Das klammerte realistische Ansätze zur Beseitigung
des Dualismus' Reich-Preußen, zu einer Ländergrenzenreform und zur Angliederung von
Kleinstaaten an größere Nachbarn aus. Trotzdem stellt Brecht in seinen Memoiren fest , daß
eine verfassunsgemäße Reichsreform "bis zum letzten Tag der Weimarer Republik eine
außerordentlich wichtige Rolle" gespielt habe. Vor allem könne von einem Widerstand
Preußens keine Rede sein , weil Ministerpräsident Otto Braun "durchaus bereit war, Preußens
Stimmen für einen auf den ßeschlüssen des Verfassungsausschusses aufgebauten Gesetzentwurf zu geben" (Brecht, 1967, S. 98) .

III .
Wieweit das Ausbleiben der Reichsreform Eindruck auf die mitteldeutsche Bevölkerung
gemacht hat, läßt sich ebenso wenig einwandfrei feststellen wie in anderen Teilen des Reichs.
Anzunehmen ist, daß es keine wesentlichen Wirkungen der ergebnislos gebliebenen Reformdiskussion gegeben hat, als die Wahlberechtigten 1932 zweimal, am 31. Juli und am
6. November, aufgerufen waren , den Reichstag neu zu wählen. Von den insgesamt 35 Reichstags-Wahlkreisen entfielen 11 , also ein knappes Drittel , auf den Raum zwischen Ostsee, Eibe,
Oder und dem Mittelgebirge. Nur Thüringen und Mecklenburg waren jeweils mit einem
Wahlkreis identisch (12 und 35) , zu Brandenburg gehörten neben Berlin (2) Potsdam II und
I (3 und 4) sowie Frankfurt/Oder (5) , zu Sachsen Dresden-Bautzen (28) , Leipzig (29) und
Chemnitz-Zwickau (30) , zur Provinz Sachsen Magdeburg (10) und Merseburg (11) (Milatz,
Wähler). In der rapiden Zunahme der Stimmen für die NSDAP wie in dem bemerkenswerten
Rückgang vom Hochsommer zum Spätherbst 1932 unterschieden sich die Ergebnisse in diesen
Wahlkreisen vom Reichsdurchschnitt nicht erheblit:h. Aber sie waren im Juli teilweise nicht
weit von dem Spitzenrekord in Schleswig-Holstein (51 ,0 Prozent) entfernt. So kamen Frankfurt/Oder auf 48,1, Chemnitz-Zwickau auf 47,0 und Mecklenburg auf 44,8 Prozent. Am
niedrigsten lagen Berlin (24,6) , Potsdam II (33 ,0) und Leipzig (36,1 Prozent) . Zu Teilen war
aber auch der Rückgang der NS-Stimmen am 6. November beträchtlich . Die Verluste der
Nationalsozialisten beliefen sich in Mecklenburg und Merseburg auf rund acht, in Thüringen
und Frankfurt auf sechs und in allen anderen mitteldeutschen Wahlkreisen auf vier oder fünf
Prozentpunkte. Im Ganzen kann für die beiden Provinzen und vier Länder nicht von einem
starken Übergewicht an NS-Wählern gesprochen werden. Immerhin stellte die NSDAP seit
den Landtagswahlen im April im Preußen-Parlament in Berlin und in Anhalt die stärkste
Fraktion. In Thüringen war Wilhelm Frick, Vorsitzender der Reichtstagsfraktion der
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NSDAP, schon im Dezember 1929 als erster in einem Land der Weimarer Republik Minister,
und zwar für Inneres und Volksbildung, geworden , obwohl seine Partei nur 11 ,3 Prozent der
Stimmen erhalten hatte (SBZ-Handbuch , S. 137).
Von den Parteien, die im Juli mehr oder weniger große Teile ihrer Wählerschaft an die
NSDAP verloren, hatten die SPD Hochburgen in Magdeburg, Sachsen und Mecklenburg, die
KPD in Berlin und Merseburg besessen. Stärker als die SPD war die KPD Ende Juli in Berlin
(33 ,0 zu 28,0) und Merseburg (25 ,0 zu 19,5 Prozent). Reichsweit ging die SPD von Juli bis
November von 7,9 auf 7,2 Millionen Stimmen zurück, während die KPD von 5,2 auf fast sechs
Millionen stieg. Der Rückgang der NSDAP-Stimmen begünstigte bei den Linksparteien also
nicht die SPD , sondern die KPD , die in allen mitteldeutschen Wahlkreisen zunahm. Geringfügigere Gewinner waren auch DVP und DNVP, die Deutschnationalen vor allem in den
Wahlkreisen Potsdam I und II, Frankfurt, Magdeburg, Merseburg und Mecklenburg.
Soweit neben aktuellen Motivationen Konfession, Sozialstruktur und Traditionen Einflüsse
ausübten, waren es am Ende der Weimarer Republik die überwiegende evangelische Bevölkerungsmehrheit, die Hochindustrialisierung einerseits und das Vorherrschen der Landwirtschaft andererseits sowie das durch Staat, Herrschaft und Politik geformte Bewußtsein der
Menschen , was ihre Wahlentscheidung beeinflußte. Dabei spielten Preußen und Sachsen
keine sehr viel größere Rolle als der erst kurz vorher beseitigte Partikularismus, wie er vor
allem in Thüringen , teilweise aber auch in der Provinz Sachsen und in Mecklenburg bestanden
hatte. Schon die Differenzierung zwischen dem Freistaat Sachsen und der gleichnamigen
Provinz machte Schwierigkeiten. Ähnliches galt aus der Sicht der anderen Länder und
Provinzen auch für Berlin und das Kerngebiet von Brandenburg. Erst recht schloß das
Nebeneinanderbestehen von Industriegebieten mit der unvermeidlichen Verstädterung und
nahezu reinen Agrarlandschaften mit Großgrundbesitz am meisten im Norden jede Einheitlichkeit aus. Nach 1933 trugen die Ansprüche der Gauleiter auf die staatliche Verwaltung zur
weiteren Zersplitterung bei. Noch während der Kriegsvorbereitungen und im Krieg selbst
kam die Ausnutzung der räumlichen Möglichkeiten für die Rüstungsproduktion hinzu, bis hin
zum Raketen-Versuchsgelände bei Peenemünde am Greifwalder Bodden.
Die industrielle Entwicklung in beiden Sachsen , in Anhalt, Thüringen und Randgebieten
Brandenburgs fußte ursprünglich auf den Bodenschätzen (Landeskunde, S. 119). Eisen ,
Kupfer und Kobalt sind schon früh im Thüringer Wald gefördert worden , was am Gebirgsfuß
eine städtische Kultur und großen Wohlstand entstehen ließ. Im Harz traten dazu noch Blei ,
Zink und Silber, und das führte zur Gründung der sieben Oberharzer Bergbaustädte, von
denen Claustahl und Zellerfeld die bekanntesten sind. Hauptlieferant von Kupfererzen und
der wichtigste deutsche Silbererzeuger wurde später der Bergbau der Mansfelder Mulde im
östlichen Harzvorland. Die dynastische Zerstückelung besonders im späteren Thüringen hing
auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammen, befruchtete aber zugleich das kulturelle
Leben. Zwar schloß sich Thüringen durch seine "groteske Kleinstaaterei . . . selbst aus der
aktiven deutschen Geschichte aus", aber die Kultur ist, "entscheidend von hier aus beeinflußt
worden ... (Weimar, Schulpforta)", und "die baulichen Dokumente des Mittelalters- Klöster, Kirchen, Stadtbefestigungen , Burgen" sind "in wenigen Teilen Deutschlands in so
reicher Zahl vertreten" (ebda. , S. 207).
Die Industrialisierung hat die mitteldeutschen Provinzen und Länder und dabei auch die
vorwiegend agrarischen Gebiete, aus denen mit Berlin an der Spitze die wachsende Bevölke148
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rung versorgt wurde, nicht weniger durchdrungen als andere Teile des Reichs. Von Siemens
und Borsig in Berlin bis zu Zeiss-Abbe in Jena und Junkers in Dessau reichten die technischen, organisatorischen und kaufmännischen Innovationen, die auf mehr Verkehrswege und
auf Elektrifizierung angewiesen waren. Zu den Bodenschätzen und der Rohstoffgewinnung
trat in neuererZeitnoch der Braunkohlenabbau in der Niederlausitz, um Leipzig und Zittau,
vor allem aber um Bitterfeld, der sich weiter verbreitete und um die Jahrhundertwende
zusammen mit den reichen Vorkommen an Salzen und Kalk Chemieindustrie entstehen ließ.
Diese hatte ihre Schwerpunkte im sächsisch-anhaltischen Raum - die Provinz Sachsen als
"die reichste, durch Bodenertragsfähigkeit am meisten begünstigte Provinz des preußischen
Staats" (Territorien-Ploetz, 2. Bd., S. 258). Sie entwickelte schon im Ersten Weltkrieg
Stickstoff und Ammoniak und produzierte im Zweiten synthetische Treibstoffe und Gummis.
Politisch waren die nicht preußischen Territorien im 19. Jahrhundert konservativ geführt und
auf die deutsche Einheit fixiert gewesen. Aus der Arbeiterbewegung entstand 1875 in Gotha
die Sozialdemokratische Partei, die nach der Jahrhundertwende in Sachsen bereits 60 Prozent
der Wählerstimmen auf sich vereinigen konnte. In Halle-Merseburg und Magdeburg-Anhalt
hatten die Bezirksverbände starke Linkstendenzen , die von 1917 an der USPD zugute kamen .

IV.
Schon seit den späten zwanziger Jahren gab es in Mitteldeutschland aus kleinen Anfängen
heraus sieben Gaue der NSDAP, von denen "Kurmark" der größte an Fläche , Sachsen und
Kurmark nach Berlin die einwohnerstärksten waren und Sachsen - ebenfalls nach Berlin die dichteste Besiedlung aufwies. In Berlin saß auch die Gauleitung Kurmark , das von 1940 an
wieder "Mark Brandenburg" hieß; Sitzstädte der Gauzentralen Sachsen und Thüringen waren
Dresden und Weimar, der Gaue Magdeburg-Anhalt und Halle-Merseburg Dessau und Halle
sowie Schwerin für Mecklenburg. Zu den bekanntesten Gauleitern gehörten, allerdings weit
hinter Joseph Goebbels, der auch als Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda
gerade dieses Parteiamt beibehielt, der sächsische Martin Mutschmann , amtierend seit 1925,
und sein thüringischer Kollege Fritz Sauckel, eingesetzt 1927. Den häufigsten Wechsel gab es
in Brandenburg, das 1933 als Gau mit Kurmark zusammengelegt worden war; zugleich wurde
Gauleiter Wilhelm Kube Oberpräsident von Berlin-Brandenburg. Nur zwei der sieben
Gauleiter von 1933 stammten aus der näheren Umgebung, nämlich Friedrich Wilhelm Loeper
(Magdeburg-Anhalt) aus Schwerin und Friedrich Bildebrand (Mecklenburg) vom mecklenburgischen Land. Dagegen kam Sauekel aus Haßfurt in Unterfranken und Kube aus dem
niederschlesischen Glogau. Die Herkunft aus Beamten- oder Kaufmannsfamilien traf nicht
auf Hildebrandt, der zunächst Land- und Eisenbahnarbeiter gewesen war, und den früheren
Seemann und Maschinenbauschüler Sauekel zu. Nur einer, Loeper, konnte sich auf seine
Berufsoffizierslaufbahn stützen , und Kube , der studiert hatte, trat 1923 als Generalsekretär
der DNVP zur "völkischen Bewegung" über. Mutschmann, Kube und Hildebrandt waren seit
1930 Reichstagsmitglieder. 1943 fiel Kube als Generalkommissar für Weißruthenien einem
Attentat sowjetischer Partisanen zum Opfer. Hildebrandt, 20 Jahre Gauleiter von Mecklenburg, wurde 1947 von einem amerikanischen Militärgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ebenso erging es Sauckel, der 1942 Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz
149

Walter Först
geworden war, weswegen er 1946 vor das Internationale Militärtribunal gestellt wurde
(Personenangaben nach "Biographische Daten": Hüttenberger, Gauleiter S. 213 ff.).
Das Schicksal der Länder im Dritten Reich wurde von den verschiedenen Berliner Anordnungen und zentralen Regelungen bestimmt und war schon bald besiegelt. Demgegenüber mußte
das Drängen der Gauleiter zurücktreten, ihre Funktion und damit ihre Macht auf die
staatliche oder Provinzialebene auszudehnen. Die beiden Gesetze über die Gleichschaltung
der Länder mit dem Reich vom Frühjahr 1933, das Gauleiter zu Reichsstatthaltern in Ländern
oder Provinzen machte, und über den Neuaufbau des Reichs vom Oktober 1934 führten aber
nicht etwa zu einer territorialen Neugliederung; bevor "neue Ressortstreitigkeiten und
Interessengegensätze unter den ,Gaufürsten' ausbrechen konnten , ließ Hitler erneut jegliche
öffentliche Diskussion über Neugliederungsfragen unterbinden" (Rebentisch, Verwaltung,
S. 749). Daß die Länderregierungen der Reichsregierung unterstellt und die Länderparlamente aufgehoben wurden , klärte die Position der Gauleiter weder eindeutig noch gleichmäßig. In Sachsen , Thüringen, Mecklenburg und Magdeburg-Anhalt wurden sie zwar auch
Reichsstatthalter, aber neben Kube, dem Oberpräsidenten von Berlin-Brandenburg, stieg
außer Sauckel , bereits 1932 Ministerpräsident und Innenminister von Thüringen , nur noch
Mutschmann 1935 zum Ministerpräsidenten von Sachsen auf. Im ganzen übten von den
30 Gauleitern im Reich nur acht nicht auch ein hohes Staatsamt aus (Hüttenberger, S. 80); in
den mitteldeutschen Ländern und Provinzen mit ihren sieben Gauen einschließlich Berlin
blieben nur drei "gewöhnliche" Gauleiter.
Es war jedoch nicht allein eine Frage des Ansehens, dessen sich die Gauleiter bei der Parteiund Staatsführung in Berlin erfreuen konnten und das mehr oder weniger groß war, wenn es
zu personellen und sachlichen Verschiebungen kam. Vielmehr brachte die "Umformung des
föderalistischen Verwaltungssystems in einen einheitlichen und zentralisierten Verwaltungsorganismus" (Rebentisch, Führerstaat, S. 233) , Leitgedanke des Gesetzes über den Neuaufbau
des Reiches vom 30. Januar 1933, Unordnung in die tatsächlichen Zustände und vergrößerte
sie noch. Die Länder, die nur noch "Überbleibsel der Geschichte" darstellten und ein "zähes,
wenngleich schwaches Leben" zeigten (Territorien-Ploetz, 2. Bd. , S. 22) , wurden nun in der
Mehrzahl von Reichsstatthaltern geführt, die schon länger Gauleiter waren und von denen
nicht wenige dazu auch noch ein staatliches oder provinziales Spitzenamt in ihrem Bereich
übernahmen. Seit in Sachsen Mutschmann auch das Amt des Ministerpräsidenten einnahm,
bezeichnete er sich als "Führer der sächsischen Landesregierung". Der Gauleiter HalleMerseburg, Rudolf Jordan, seit 1937 Statthalter nicht nur in Anhalt, sondern zugleich auch in
Braunschweig, wurde 1939 Chef der anhaltischen Landesregierung und später, 1944, Oberpräsident von Magdeburg; Hildebrandt (Mecklenburg) fungierte auch als Reichsstatthalter in
Lübeck. Sauekel beklagte sich verschiedentlich, daß er im preußischen , zur Provinz Sachsen
zählenden Regierungsbezirk Erfurt, der zu seinem Gau gehörte, weil er ein Teil des Reichstags-Wahlkreises war, über keinerlei staatliche Exekutivgewalt verfügte; erst im Sommer 1944
wurde er mit der "Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse des Oberpräsidenten" in
Erfurt beauftragt.
Die Funktion des Reichsstatthalters, zu der 1939 noch die ebenfalls von dem zuständigen
Gauleiter eingenommene neue Position des Reichsverteidigungskommissars hinzukam, war
jedoch nicht unumstritten und , da nur vage formuliert, Druck und Zugriffen von anderer Seite
ausgesetzt. Sie wandelte sich, aber nicht zu ihren Gunsten. Damit erwies es sich, daß die
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Gaustruktur die Länderstruktur nicht ersetzen konnte . Die Gaue der NSDAP , in ihren
räumlichen Abmessungen von Anfang an den Reichstags-Wahlkreisen angepaßt, stimmten
territorial durchaus nicht überwiegend mit den Ländern und Provinzen überein. Allein in der
preußischen Rheinprovinz gab es mit Essen , Düsseldorf, Köln-Aachen und Koblenz-Trier
vier Gaue, während im mitteldeutschen Raum die Aufteilung in Halle-Merseburg, Magdeburg-Anhalt und - an ihrem westlichen Rand - Kurmarktrotz der Übereinstimmunge mit
den Reichstags-Wahlkreisen eine Quittung dafür darstellte, daß die "Gemengelage" der
Provinz Sachsen und Anhalts dringend einer besseren Lösung bedurft hätten .
Die andere Seite, deren Druck sich die Reichsstatthalter in zunehmendem Maße ausgesetzt
sahen, waren die Berliner Ministerialbürokratie und zum Teil auch Institutionen wie die
Parteikanzlei und die "Deutsche Arbeitsfront" Robert Leys. Anfangs hatten die Gauleiter als
Statthalter "eine recht starke Position im Machtgefüge der nationalsozialistischen Herrschaft
eingenommen" (Hüttenberger, S. 107), doch führte das zentrale Anordnungsrecht der
Reichsministerien dazu, daß Bedeutung und Befugnis der Gauleiter-Statthalter wieder eingeschränkt wurden . Dementsprechend mußten sie sich ebenso wie die Oberpräsidenten in
Preußen und die Ministerpräsidenten der anderen Länder, die sie zum Teil in Personalunion
selbst waren, geschädigt fühlen. Am deutlichsten formulierte das der Gauleiter-Statthalter in
Weimar, Sauckel, dessen Gau Thüringen mit dem Statthalterbezirk räumlich genau übereinstimmte, 1936 in einer Denkschrift. "Der Einfluß der führenden Männer der Partei in den
Außenbezirken des Reiches droht in der Verwaltung großenteils zurückzugehen", hieß es zu
Beginn dieser umfangreichen Ausarbeitung (Auszüge bei Hüttenberger, S. 113 ff.). Die
Landesminister unterschieden sich "kaum noch anders als durch die Bezeichnung von
preußischen Regierungspräsidenten , d. h. von einem nachgeordneten Verwaltungsbeamten",
und die Position der Reichsstatthalter sei "eigentlich noch inhaltsärmer als die der Landesminister" sowie der Oberpräsidenten in Preußen. Damit komme, so Sauckel, die "Machtverlagerung durch Verreichlichung ... nicht so sehr dem Führer und Reichskanzler oder den
Reichsministern persönlich zustatten als vielmehr hauptsächlich der anonymen Zentralbürokratie". An die Stelle des Länderpartikularismus trete der Ressortpartikularismus einzelner
Reichsministerien.
Bezeichnend für die Denkschrift von 1936 war es, daß Sauekel als einziger GauleiterStatthalter solche Töne anschlug und Schlußfolgerungen zog, die an die ReichsreformDiskussion vor 1933 erinnerten, obgleich es ihm im Kern um die Position des natiionalsozialistischen "Hoheitsträgers" ging. Denn er forderte ausdrücklich eine umfassende Reform durch
"Zusammenfassung der verschiedenen Verwaltungszweige in einer hoheitlichen Behörde in
reichseinheitlichen Reichsprovinzen und die weitgehende Delegation staatlicher Verwaltungen von der Berliner Zentrale auf die Außenbehörden" (ebda. , S. 116). Dazu kam es zwar
nicht, doch legte Hitler in den folgenden Jahren , vor allem aber nach Kriegsbeginn , zunehmend Wert darauf, "die Position der Gauleiter wieder zu stärken und den Einfluß der Berliner
Ministerialbürokratie zurückzudrängen" (ebda ., S. 117). Das galt seit dem Anschluß Österreichs, der Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren und der Niederwerfung Polens
auch für die zusätzlichen, durch Eroberung und Besatzung erworbenen und annektierten
neuen Reichsgebiete, die teilweise unterdrückt werden sollten , vor allem aber zu verwalten
waren. Die "reichseinheitlichen Reichsprovinzen" Sauekels waren in der Wortwahl nicht viel
anders als "Reichsgaue", die verschiedentlich diskutiert wurden. Hitler soll dem Goebbels151
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Tagebuch zufolge Anfang 1941 gesagt haben, er halte eine Reichsreform nach dem Kriege für
"dringend notwendig", und Preußen müsse zerschlagen werden; die Oberpräsidenten würden
dann Reichsstatthalter werden . Von Göring, dem preußischen Ministerpräsidenten seit 1933,
ist aus den gleichen Tagen die Bemerkung überliefert, Preußen müsse nach dem Krieg
liquidiert werden. Daraus läßt sich folgern, daß "trotz aller Versuche zur Eindämmung der
Diskussion über Neugliederungsfragen, aller halbherzigen Zwischenlösungen und allen Hinausschiebens der Reichsreform bereits 1940/41 nur noch eine Einteilung des künftigen Reiches
in ,Reichsgaue' denkbar war, deren Abmessung .. . im großen und ganzen der Gaugliederung der NSDAP folgen würde" (Rebentisch, 1989, S. 227).
Ebenso wie der Raum Hannover-Braunschweig und Hessen-Nassau , wo es ähnliche Ungereimtheiten gab , hatten die mitteldeutschen Länder und Provinzen von der "verworrene(n)
Territorialstruktur des nationalsozialistischen Einheitsstaates" (ebda., S. 228/9) nichts zu
erwarten. Statt dessen prägten Kriegsvorbereitungen und Kriegsrüstung ihnen auf weiten
Strecken ein verändertes Gesicht auf, das überkommene ältere und jüngere Züge verschwinden machte . Allein von den vier deutschen Zentren der militärischen Flugzeugproduktion, zu
denen Dornier am Bodensee und die Bayerischen Motorenwerke in Augsburg zählten, lagen
zwei, nämlich Junkers und Heinkel , in Dessau und Warnemünde . Unter die wachsende
Bevölkerung, neben der die in zunehmender Zahl herangezogenen "Fremdarbeiter" meist
verborgen blieben, mischten sich von 1943 an Evakuierte aus den unter Luftangriffen
leidenden westdeutschen Großstädten, zu denen auch mitteldeutsche Städte hinzukamen , mit
Dresden und seiner tagelangen Bombardierung durch Amerikaner und Briten Mitte Februar
1945 an der Spitze. Die drei Konzentrationslager Buchenwald nördlich von Weimar, Sachsenhausen bei Oranienburg und Ravensbrück südlich von Neustrelitz wurden erst unmittelbar vor
der deutschen Kapitulation befreit . Von den sowjetischen Armeen, die Anfang Januar 1945 in
Ostpreußen eingedrungen waren und im Februar in Hinterpommern standen, erreichten die
1. Belorussische und die 1. Ukrainische Front Anfang März die Oder bei Stettin , Schwedt,
Küstrin und Frankfurt sowie an der Neiße Guben und Görlitz. Die sogenannte Berliner
Operation mit zweieinhalb Millionen Mann führte die Rote Armee am 30. April ins Zentrum
der Reichshauptstadt, wo sich Hitler und Goebbels am Nachmittag des gleichen Tages im
Bunker unter der Reichskanzlei das Leben nahmen. Zugleich waren Stalins Truppen bis
Weimar, Schwerin und Wittenberge, an die Eibe bei Magdeburg und bis Dessau, Wittenberg,
Torgau und Meißen vorgedrungen . Die Engländer eroberten die Räume Schwerin und
Ludwigslust, die Amerikaner Stendal, Bernburg, Halle, Leipzig, Erfurt und Eisenach, und
das war fast die Hälfte der späteren sowjetischen Besatzungszone, doch zogen die beiden
Westmächte, den Vereinbarungen über die endgültigen Besatzungsgebiete entsprechend , die
Truppen im Juli wieder zurück, um ihre eigenen Zonen zu beziehen. So kamen auch ganz
Thüringen und die Teile der nicht von der Roten Armee eroberten Territorien Mecklenburg,
Sachsen , Anhalt und Provinz Sachsen in den sowjetischen Hoheitsbereich.

V.

Teils schon vor der deutschen Kapitulation , teils nach Abzug der Amerikaner und Engländer
übernahmen Stadt- und Kreiskommandanten der Sowjettruppen die "gesamte administrative
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und politische Macht" (SBZ-Handbuch, S. 17 f. ). Die Nachkriegszeit begann mit der Etablierung , Ausbreitung und Verankerung eines Systems, das den Menschen fremd war und vor dem
die Goebbels-Propaganda sie bis in die letzten Kriegswochen hinein nachdrücklich gewarnt
hatte, um sie widerstandsfähig zu erhalten. Flucht und Vertreibung der Deutschen aus den
Ostprovinzen ließen die Einwohnerzahl der sowjetischen Besatzungszone bis 1948 auf 19 Millionen anschwellen, doch war sie 1961 wieder auf 17 Millionen gesunken. Wegen der Nähe der
Oder-Neiße-Grenze, jenseits derer nun polnische Verwaltung zuständig war, mußten Brandenburg, Mecklenburg und Sachsen als von dem Flüchtlingsstrom am meisten betroffenen
erscheinen. Erste Zählungen ergaben für Brandenburg einen Zuwachs von 620 000, für
Mecklenburg von 700000 und für Sachsen von einer Millionen gegenüber 1939, doch stieg die
Einwohnerzahl von Sachsen schließlich nur um 1,7 Prozent, weil hier die Weiterwanderung
hauptsächlich in die Westzonen besonders stark war (ebda., S. 127). Aber auch Sachsen-Anhalt
verzeichnete 760 000 Vertriebene und Flüchtlinge, und für Thüringen wurden sogar 1,1 Millionen mehr Einwohner registriert, was zum größeren Teil auf die angegliederte preußische Provinz
Erfurt zurückging (ebda.,S. 80). Im ganzen erhöhten sich bis Herbst 1946, verglichen mit Mai
1939, die Einwohnerzahlen von Mecklenburg um 52 ,2 und von Sachsen-Anhalt und Thüringen
um rund 20 Prozent, während die Steigerung in Brandenburg mit 4, 7 Prozent nur geringfügig war
(ebda., S. 1070) . Da sich Flüchtlinge und Vertriebene ihren Aufenthaltsort nicht selbst wählen
konnten, sondern wegen einer möglichst gleichmäßigen Belegung eingewiesen wurden, ließ sich
bereits im zweiten Nachkriegswinter ein Gesamtüberblick verschaffen . Nach einer durch den
Kontrollrat angeordneten Volkszählung in allen vier Zonen vom Oktober 1946, die zwischen
Vertriebenen (9 Millionen 683 000) und Zugewanderten (1 ,02 Millionen) unterschied, lag die
sowjetische mit3,6 Millionen Vertriebenen vor den drei anderen Zonen , von denen die britische
ihr mit 3,08 Millionen am nächsten kam (Deuerlein , Geschichte, S. 90f.).
Es war aber nicht die Vertriebenenfrage mitallihren Weiterungen, was die Sowjetunion und
deren Militärverwaltungveranlaßte, in der Errichtungpolitischer Institutionen und beim Aufbau
deutscher Verwaltungen bis zur Länderebene den anderen drei Besatzungsmächten zeitlich weit
vorauszugehen. An erster Stelle standen für sie die Bildung und Zulassung antifaschistischer
Parteien, die Befehl Nr. 2 der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) in die Wege leitete;
ihm folgten KPD, SPD und CDU noch im Juni, die Liberaldemokraten Anfang Juli. Um diese
Zeit setzte die SMAD mit Befehl Nr. 5 bereits auch die Verwaltungen für Sachsen, Mecklenburg
und Thüringen sowie die beiden Provinzen ein . Ende Juli kamen als "Hilfsorgane" der SMAD
deutsche Zentralverwaltungen für das gesamte Zonengebiet hinzu, um die West-Alliierten
während der Potsdamer Konferenz "vor vollendete Tatsachen zu stellen und sie zur Anerkennung einer stark kommunistisch beeinflußten Institution zu bewegen" (Weber, Geschichte,
S. 97). Von einer sozialistischen Einheitspartei unter Führung der KPD war noch keine Rede.
Daß die ersten Präsidenten der Landes- und Provinzialverwaltungen Sozialdemokraten, ein
Liberaler und ein Parteiloser waren, ließ eine Einheitspartei ebensowenig erwarten wie die nur
vier Kommunisten unter den 11 Abteilungsdirektoren der Zentralverwaltung. Der Gründung
der SED auf dem "Vereinigungsparteitag von KPD und SPD" am 21. und 22. April1946 in Berlin
gingen heftige, zum Teil rigorose Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien voraus, in
die sich auch die SMAD einschaltete. Zweifellos waren "Druck und Zwang bei der Einschmelzung der SPD in die KPD von erheblicher Bedeutung" (ebda., S. 119).
Druck und Zwang übten die Sowjets und die SED-Führungin den folgenden} ahren aber auch auf
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die Länder aus, die 1952 durch Volkskammerbeschluß wieder aufgehoben wurden. Was die
Militäradministration der Sowjetzone bewogen hat, überhaupt Länder zu errichten, läßt sich
bis jetzt nur unzureichend erklären . Daß dies zeitlich früher geschah als in den anderen
Besatzungszonen - die drei Länder in der US-Zone wurden im Herbst 1945, die in der
britischen und französischen Zone erst bis zum Spätherbst 1946 ins Leben gerufen - , hatte
zunächst systemimmanente Gründe . Rund 30 Jahre nach dem Entstehen der Union der
Sowjetrepubliken zum ersten Mal durch militärische Eroberung, wenn auch unter riesigen
Menschenverlusten und mit materieller Massenhilfe Amerikas, bis in die Mitte Europas
vorgedrungen zu sein, mußte den Alleinherrscher in Moskau drängen , diese Eroberungen
nicht nur durch Truppen zu sichern, sondern das eroberte Gebiet auch so bald wie möglich
politisch und administrativ vollständig unter Kontrolle zu bringen. Denn erst eine solche
Kontrolle schuf die Basis für den Ausbau des dichten Netzes, der schon 1944 in Rumänien ,
Bulgarien und Ungarn begonnen hatte (SBZ-Handbuch, S. 13) und später auch auf die
anderen , von der Roten Armee eroberten und besetzten osteuropäischen Staaten ausgedehnt
wurde. Auf diese Weise entstand der Ostblock, der strikt von Moskau abhängig gehalten
wurde und in dem die Sowjetunion ihre Führungsrolle ohne Konzessionen durchsetzte und
behauptete. Dem Westen gegenüber war das auch ein Stück Machtpolitik im Verhältnis der
Staaten der Kriegskoalition zueinander, in dem nur Roosevelt, Churchill dagegen sehr viel
weniger Stalin über den Weg getraut hatte. Die Potsdamer Abmachung, das besiegte und
besetzte Deutschland gemeinsam zu verwalten , wurde erst zu einem Zeitpunkt getroffen , da
in der Sowjetunion bereits grundsätzliche Entscheidungen gefallen waren , und das verminderte den Wert dieses Lippenbekenntnisses weiter.
Dennoch hatte Moskau auch Rücksicht auf Wünsche und Erwartungen der Westmächte zu
nehmen , die kein geschlossener Block waren . So hielt es seine Demontagen und Reparationsansprüche weiter aufrecht, die , von ganzen Industriezweigen bis zu Eisenbahnschienen ,
reichlich - und zum lange anhaltenden Nachteil für das Zonengebiet - befriedigt wurden , bis
die Westmächte unter der Führung der Amerikaner dem einen Riegel vorschoben. Solche
Rücksicht verlangte es auch, die innere Gliederung der Zone nicht zentralistisch auszurichten ,
obwohl das nach den Maximen des Marxismus-Leninismus nahegelegen hätte. Dabei vermischten sich für die Sowjets historische Tatbestände, Problemlagen und Ziele miteinander,
denen nur allmählich näherzukommen war. Zu den Tatbeständen gehörte es , daß ein Teil des
Zonengebiets ehemals preußisches Gebiet war, und zu den Problemen , wie Preußen und sein
Andenken überwunden werden konnten , indem man etwas anderes an seine Stelle setzte.
Zwar waren nur die Provinzen Brandenburg und Sachsen preußisch gewesen , und daß
Preußen, "seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland", wie es im
Kontrollgesetz Nr. 46 hieß, aufgelöst werden sollte, stand schon vor dem entsprechendem
Diktum des obersten Vier-Mächte-Gremiums vom Februar 1947 fest. Aber die beiden
Provinzen waren feste Größen. Sie nahmen mit 51644 qkm zusammen fast die Hälfte der
Gesamtfläche der Zone (107173 qkm) ein . Dagegen betrug die Bevölkerung von Brandenburg und Sachsen-Anhalt - und nur ein Drittel davon entfiel auf das dünn besiedelte
Brandenburg - mit 6 688 931 Personen im Jahre 1946 nicht viel mehr als ein Drittel der
Gesamt-Einwohnerzahl (17 313 734). Das nicht preußische Anhalt spielt in der Bevölkerungsstatistik nur eine untergeordnete Rolle, denn es hatte 1939 nur knapp eine halbe Million
Einwohner gehabt (ebda. , S. 147).
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Sehr viel mehr Gewicht als diesen Größenordnungen kam nicht nur theoretisch der historischen Argumentation zu. Brandenburg und Pommern, von dem Vorpommern westlich der
Oder zu Mecklenburg geschlagen wurde, waren Kernlande der Hohenzollernmonarchie ,
während Sachsen ebenso wie Hannover, Schleswig-Holstein, Westfalen, Rheinland und
Hessen-Nassau als preußische Provinz aus dem 19. Jahrhundert stammte. Das machte angesichtsder Beseitigung Preußens durch die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs gewiß keinen
großen Unterschied, hatte aber für den Besatzungsalltag und die Besatzungspolitik Bedeutung. Denn diese verfolgte in allen vier Zonen machtpolitische, zum Teil auch ideologische
und bei den Sowjets zudem noch internationalistische Ziele, die unter dem inzwischen älter
gewordenen Deckmantel der Weltrevolution Vorherrschaft und Suprematie anstrebten. Da
dies jedoch kaum offen geschehen konnte , war Tarnung nötig, zu der auch die demokratische
Rabulistik gehörte, wie sie ebenfalls die SED und die Blockparteien, später die Staatsführung
der DDR benutzten. Die antifaschistische Generallinie, für die es Gründe genug gab, kann
freilich nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie mit massiven Terror einherging.
Vor solchen Hintergründen bekamen die Verwaltungsgliederung der Sowjetzone, die Länderstruktur der Frühzeit , die Personalpolitik sowie die Boden- und die Industriereform ihr
eigenes Gesicht. Mit Verwaltungsgliederung und Länderstruktur wollte die SMAD durchaus
nicht die vor und nach 1933 ausgebliebene Reichsreform in ihrem Gebiet nachholen. Den
preußischen Regierungsbezirk Erfurt und den früher kurhessischen Kreis Schmalkalden, die
1944 dem NSDAP-Gauleiter Sauekel unterstellt worden waren , beließen auch die Sowjets bei
Thüringen. Noch weiter ging die Angliederung Vorpommerns an Mecklenburg, die wohl
unvermeidlich war, obwohl Greifswald, Stralsund , Neubrandenburg und die Insel Rügen
wenig mit Mecklenburg zu tun hatten . Allerdings wurde "Vorpommern" aus dem Doppelnamen des Landes Mecklenburg-Vorpommern bald wieder gestrichen , weil es an das größere
Pommern erinnerte, das nun unter polnischer Verwaltung stand. Und der niedersächsische
Zipfel um Görlitz westlich der Lausitzer Neiße, der sozusagen in der Luft hing, kam
kurzerhand zu Sachsen. Sich bei der Gliederung ihrer Zonen an überkommene territoriale
Fakten zu halten, waren alle vier Besatzungsmächte bestrebt. Von den US-Zonen-Ländern
mit Ausnahme der Württemberg-Baden-Frage abgesehen , handelten vor allem die Briten so,
während es die Franzosen wegen der Zonenteilung mit den Amerikanern im Südwesten darin
sehr viel schwerer hatten. Als der Kontrollrat Preußen auflöste, bestanden in der britischen
Zone bereits die im wesentlichen nach dem preußischen Territorialmuster zugeschnittenen
neuen Länder, und in der sowjetischen erhob man die ehemaligen Provinzen zu Ländern .
Ehemalige Provinzen als Länder waren die einfachste Schlußfolgerung aus einer schwierigen
Lage, Länder aber überhaupt ein Weg, der sich anbot, um den westlichen Besatzungsmächten
gegenüber den Föderalismus als ein Prinzip hinzustellen , das man ebenso befürwortete und
handhabte wie sie.
Aber dieser "real praktizierte Föderalismus" (B . Fait in: Geschichte im Westen , 6/1991) hielt
nicht lange vor. Er wurde bald Schritt für Schritt wieder zurückgedrängt und schließlich
abgeschafft, weil die Länder als nicht geeignet erschienen , "als Verwaltungseinrichtungen für
die Durchsetzung einer Politik zu dienen , die auf die Errichtung der angeblichen Diktatur des
Proletariats, in Wahrheit auf die Diktatur des Politbüros gerichtet war" (Blaschke , Länder,
S. 39ff.). Verglichen mit dem Abbau der Zuständigkeiten der Länder durch Zentralisation
der SED-Herrschaft sowie zentrale Wirtschaftsplanung und -Ienkung war die Schaffung von
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Verfassungen durch die Landtage im Winterhalbjahr 1945/46 nicht viel mehr als ein Zwischenspiel. Nach ihrer Fertigstellung wurden die fünf Parlamente fast völlig ihrer Bedeutung
entkleidet. Trotzdem kamen die Länder auch noch in der DDR-Verfassung von 1949 vor, in
der es hieß, die Republik "baut (sich) auf den deutschen Ländern auf"; sie entscheide "alle
Angelegenheiten, die für den Bestand und die Entwicklung des deutschen Volkes in seiner
Gesamtheit wesentlich sind", während alle anderen von den Ländern selbständig entschieden
würden (SBZ-Handbuch S. 369f.). Selbst das Volkskammergesetz von 1952, das sie
abschaffte, sprach heuchlerisch noch von den Ländern. In Wirklichkeit markierte dieses
Gesetz "den Schlußpunkt einer Entwicklung, die sich seit langem abgezeichnet hatte" (Fait,
s. 17).
Am Anfang dieser Entwicklung stand die Potsdamer Abmachung der "Großen Drei" vom
2. August 1945, die Verwaltung Deutschlands zwar zu dezentralisieren, dieses aber als eine
wirtschaftliche Einheit zu behandeln. Das war spätestens mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland und anschließend der Deutschen Demokratischen Republik nicht mehr
bindend; beide Teilstaaten konnten nun nach eigenen, vor allem aber nach den Vorstellungen
ihrer Besatzungsmächte ausgestaltet werden. Über die zweifache, die Banner und die OstBerliner Gründung schwankten seither die Meinungen und Urteile , die einerseits die erwiesene UnmögEchkeit einer Kooperation der Westmächte mit der Sowjetunion als Ursache
ansehen, andererseits die Weststaatsbildung für eine den Sowjets und der SED willkommene
Gelegenheit halten, den Weg zur Eigenstaatlichkeit einzuschlagen. Dabei besteht kein
Zweifel darüber, daß dieser Weg in Karlshorst schon früh gewollt war. Zu den Einflüssen und
Problemen, die dem entgegenstanden, gehörte außenpolitisch die Frühphase des Kalten
Krieges , der es für die Sowjetunion nicht ratsam erscheinen ließ, ihrerseits allzuweit vorzuprellen. In der Innenpolitik zeigten die ersten Wahlergebnisse (SBZ-Handbuch, S. 359) , wie
weit die Einheitspartei noch davon entfernt war, der allein ausschlaggebende Faktor zu sein .
Außerdem fehlte es an geeignetem Personal für einen eigenen Staatsapparat, zu dem auch die
Länderebene gehörte; er konnte erst nach der SED-Gründung herangezogen und geschult
werden. Immerhin sollten die Länder "als Handlanger von SMAD und KPD instrumentalisiert werden, um flächendeckend und so schnell wie möglich die Voraussetzungen für die
spätere Errichtung des sozialistischen Einheitsstaates zu schaffen" (Fait, S. 12). Diese
"spätere Errichtung" wurde durch einschneidende Maßnahmen zur Umstrukturierung der
Gesellschaftsordnung vorbereitet , zu denen an erster Stelle die Bodenreform zählt; den
Auftakt zu ihr bildete eine Verordnung der Provinz Sachsen Anfang September 1945.
Entschädigungslos enteignet wurden in rascher Folge in der gesamten Zone 7000 "Junker"
und Großgrundbesitzer von insgesamt 2,5 Millionen ha Land, um es an eine halbe Million
Kleinbauern, Landarbeiter und Umsiedler sowie zu einem Drittel an Länder, Gemeinden und
Kreise zur Bewirtschaftung zu verteilen, übrigens mit Zustimmung aller Parteien. Nicht
existenzfähige Kleinbetriebe faßte man von 1952 an in landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften zusammen (Weber, Geschichte, S. 11 ff.). Kaum weniger einschneidend war
daneben die sogenannte Industriereform, durch die Konzerne und größere Werke aufgeteilt
und meist schwerindustrielle Betriebe in Sowjetische Aktiengesellschaften umgewandelt
wurden .
Anders als in den drei Westzonen erwies sich in der Sowjetzone damit der Föderalismus als
ein taktisches, nur für eine begrenzte Zeit praktiziertes Manöver. Das zeigte sich besonders
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bei der Planung und Lenkung der Wirtschaft, die nach und nach der Zuständigkeit der Länder
entzogen wurde. Die SMAD hatte die elf deutschen Zentralverwaltungen für alle wichtigen
Gebiete noch während der Potsdamer Konferenz eingesetzt; sie bildeten eine "Keimzelle für
eine zukünftige deutsche Zentralregierung" (SBZ-Handbuch , S. 257) , die freilich nur für die
Sowjetzone tätig werden konnte. Die Zentralverwaltungen gerieten bald mit den Ländern in
Konflikt - und die Länder mit Ihnen -, wenn sie diesen zunächst auch keine Aufträge
erteilen konnten. Erst im Februar 1947 kam es zu einer mühsamen Kooperation und im Juni
dann zur Gründung der "Deutschen Wirtschaftskommission" (DWK) , die im Sinne der
Zentralisation einen großen Schritt weiterging (ebda., S. 261 ff.). So wurden 1948 die größeren Volkseigenen Betriebe der Verfügung der Länder entzogen und wichtige, den Ministerpräsidenten unterstellte Abteilungen der Landesregierungen den Anweisungen der zentralen
Wirtschaftskommission unterworfen. Die zentralisierte Lenkung und Kontrolle der Wirtschaft
war ersichtlich nicht zuletzt an Entstehung und Ausbau der amerikanisch-britischen Bizonenverwaltung in Frankfurt am Main orientiert, mit Vergleichbarkeiten zwischen dem Deutschen
Volksrat der Sowjetzone und dem Zwei-Zonen-Wirtschaftsrat. Als die DDR gegründet war,
konnte der Apparat der DWK in die Regierung übernommen werden; ihre Hauptverwaltungen "wurden (zum Teil nach Zusammenlegungen) zu Ministerien aufgewertet" und der
Volksrat zur Volkskammer erklärt (ebda., S. 276).
Nur äußerlich unangefochten blieb die Position der Länder bei der Ausarbeitung ihrer
Verfassungen, die bis 1952 ihre Gültigkeit behielten , wenn sie auch durch die Gründung der
DDR in deren schon vorher durch den Deutschen Volksrat vorbereitete Gesamtverfassung
überlagert wurden . In keinem der Landtage, die am 20. Oktober 1946 -mit einer vernichtenden Niederlage der Einheitspartei in Groß-Berlin - zum ersten Mal gewählt worden waren ,
besaß die SED die absolute Mehrheit, doch erreichte sie diese in Sachsen , Thüringen und
Mecklenburg nur knapp mit Hilfe der "Vereinigung zur gegenseitigen Bauernhilfe" (ebda.,
S. 354). Für die Neuwahlen im Oktober 1950 galt dann bereits das Blockprinzip , das
Listenvertreter der Massenorganisationen auftreten ließ und die SED-Mehrheit sicherte.
Damit war auch in den "sozialistischen Volksvertretungen" der Länder erreicht, daß die
politische Steuerung des Staates "ihrer Kompetenz auch für ihre jeweiligen Territorien völlig
entzogen" blieb, obwohl die DDR-Verfassung die Länder als "den Staat konstituierende
Elemente" (ebda. , S. 336) definierte. Die Verfassungen, die im Winter 1946/47 binnen
weniger Wochen geschaffen, aber keiner Volksabstimmung unterworfen wurden, bezeichneten die Länder bereits als "Glieder" einer "Deutschen Demokratischen Republik", verstanden sie aber eher als "Gebietskörperschaften eines zukünftigen gesamtdeutschen Staates",
weniger als eigenständige Ebenen (ebda., S. 336ff.). Ebenso wie die Anerkennung des
Privateigentums und die Bestätigung der Ergebnisse, die die Bodenreform erzielt hatte, stand
in allen fünf Verfassungen, daß die Regierung vom Parlament abhängig sein und deshalb von
diesem gewählt und bestätigt werden sollte - auch dies nichts als eine Formalität.
Die Spitzenbesetzung der Landtage und Landesregierungen folgte parteipolitisch offenbar
teilweise anderen Prinzipien als etwa bei der Deutschen Wirtschaftskommission, durch deren
Errichtung "die wirtschaftlichen Eigenständigkeit der Länder" aufgehoben wurde. Alle fünf
Landtagspräsidenten, von der SED vorgeschlagen , waren frühere Sozialdemokraten (ebda.,
S. 853ff.), und unter den Ministerpräsidenten gab es den Liberalen Erhard Hübener (Sachsen-Anhalt), der 1949 durch den ehemaligen Sozialdemokraten Werner Bruschke abgelöst
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wurde, sowie den parteilosen, aber nach ihrer Gründung der SED beigetretenen Rudolf Paul
(Thüringen). Von den ehemaligen Sozialdemokraten unter den Regierungschefs wurden 1947
Rudolf Friedrichs (Sachsen) nach seinem Tod und Rudolf Paul durch Max Seydewitz und
Werner Eggerath ersetzt, die beide aus der KPD kamen. Der zum Teil behutsame Wechsel
hing auch damit zusammen , daß in den Landtagen während der ersten Jahre noch ein
traditionelles Demokratie- und Parlamentsverständnis vorherrschte, daß die Eigenständigkeil
der Länder erhalten wissen wollte, während in der 2. Wahlperiode volksdemokratische
Grundsätze um sich griffen (ebda. , S. 336f.).
Eindeutige Karrieren von Funktionen in den Ländern zu Spitzenämtern der DDR hat es bis
auf Sachsen nicht in größerer Zahl gegeben . Eine Ausnahme war Friedrich Ebert, zuerst in
Brandenburg tätig, der 1948 Ostberliner Oberbürgermeister wurde. Aus Sachsen stammten
wie Walter Ulbricht , der nach dem Tod von DDR-Präsident Wilhelm Pieck 1960 Vorsitzender
des neugebildeten Staatsrats wurde, Hermann Axen, Chefredakteur des "Neuen Deutschland" und Mitglied des Politbüros, Hermann Kastner (LPD) , Stellvertreter des Ministerpräsidenten Seydewitz und dann im ersten DDR-Jahr des früheren Sozialdemokraten und ersten
RegierungschefsOtto Grotewohl. Fritz Selbmann, in Dresden Ressortchef für Wirtschaft und
Wirtschaftsplanung, wurde 1949 in Berlin Minister für lndustrieplanung, und Johannes
Dieckmann, sächsischer Justizminister, gleich zu Beginn Präsident der Volkskammer. Wie
Ulbricht war auch Wilhelm Zaisser, zuerst Polizeichef in Sachsen-Anhalt, dann Vizepräsident
der Zentralverwaltung für Inneres und von 1950 an mehrere Jahre Minister für Staatssicherheit, während des Krieges in Moskau, und Seydewitz seit 1934 in Deutschland inhaftiert
gewesen.
Zu den Politikern, die nach mehr oder weniger kurzer Anfangszeit in den Westen überwechselten, gehörten Gustav Dahrendorf (SPD) vom Präsidium der Brennstoffverwaltung, der
Anfang 1946 nach Harnburg in die Leitung der Konsumgenossenschaften ging, und Ferdinand
Friedensburg (CDU) , im Herbst 1946 als Präsident der Brennstoffverwaltung abgesetzt und
dann für fünf Jahre stellvertretender Oberbürgermeister in Westberlin. Hermann L. Brill
(SPD) , Staatssekretär in Hessen , hatte im Frühsommer 1945 als Regierungspräsident in
Thüringen begonnen , Wilhelm Brundert (SPD) , von 1964 an Oberbürgermeister von Frankfurt/Main , nach der Heimkehr aus britischer Kriegsgefangenschaft 1948 im Wirtschaftsministerium von Sachsen-Anhalt gearbeitet, und Hans Lukaschek (CDU) , bis 1953 Bundesminister für Vertriebene, war bis 1947 in Thüringen tätig gewesen . Jakob Kaiser und Ernst
Lemmer, Vorsitzender und Vorstandsmitglied der Ost-CDU, wurden Ende 1947 durch die
SMAD in die Wüste geschickt und gingen nach West-Berlin und in die Bundesrepublik, wo
der erste 1949 Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen , der zweite 1953 Bundespostminister und zwei Jahre danach Nachfolger von Kaiser wurde. Lemmer hatte noch bis 1949 dem
Landtag von Brandenburg angehört; er stammte aus Remscheid, und Kaiser war Unterfranke
aus Hammelburg (ebda., S. 853ff.).

VI.
Die Thematik der SBZ- und DDR-Länder ist unter mehr als einem Aspekt auch eine
Thematik der Bezirke, die auf die Länder folgten. Sie wurden 1952 über das Raster hinaus,
158

Zwischen Reichsreformdiskussion und Wiedervereinigung
mit dem man 1945 begonnen hatte, größtenteils neu zugeschnitten , und das veränderte die
Strukturen, obwohl Aufgaben undSachmaterien unverändert blieben. Trotzdem war der Beginn
der Sowjetherrschaft in dieser Hinsicht keine Stunde Null. Manche Bezirke besaßen eine ältere
Geschichte als die neuen Bezirke innerhalb der von der SMAD wiederhergestellten und in
einzelnen Grenzgebieten umgebildeten Länder. Auf diese Geschichte gingen auch Vorschläge
ein , die zu Beginn von deutscher Seite gemacht, aber nicht zuletzt aus ideologischen Gründen
zurückgewiesen wurden. So verwandte sich Hermann L. Brill (SPD) , der noch unter den
Amerikanern und dann bis Mitte Juli 1945 auch unter den Sowjets erster thüringischer
Regierungspräsident war, für die Bildung eines "Bund( es) demokratischer Sozialisten", wie ihn
schon das Thüringen-Kommitee im Konzentrationslager Buchenwald, in dem Brill selbst
inhaftiert gewesen war, vorgesehen hatte. Seine Bemühungen, die in keiner Weise akzeptiert
wurden , führten zu seiner Amtsenthebung (ebda. , S. 174). Auch blieben Gebietsansprüche, die
Brill für Thüringen gegenüber Sachsen und Bayern erhob, ohne Erfolg (ebda ., S. 167). Für einen
Anschluß an Sachsen und Bayern tendierte man in der Altmark und im Vogtland. Die Altmärker,
seit jeher Brandenburger, gehörten seit 1952 mit ihren Kreisen Delitzsch , Eilenburg und Torgau
zum Bezirk Leipzig, wohin sie "viel eher . .. orientiert sind als nach Magdeburg oder Halle"
(Blaschke, S. 44). Ähnliches gilt für die Kreise Altenburg und Schmölln, die früher zu
Thüringen, seit 1952 zu Leipzig gehörten. Im sächsischen Vogtland und im Eichsfeld um
Heiligenstadt waren die Interessen nach Süden gerichtet; die Eichsteider sind vorwiegend
katholisch , was eine Anhindung an den benachbarten fränkischen Raum um Hof nahelegt
Die räumlichen Abmessungen der Bezirke , die in dem Gesetz von 1952 aufgeführt waren ,
wurden schließlich für fast 40 Jahre maßgebend. Gewiß hatten auch diese neuen Bezirke- 14 an
der Zahl - nur begrenzte Befugnisse, auch wenn diese, wie behauptet wurde, vor allem der
Planung und Lenkung der Wirtschaft dienlich sein sollten. Wieweit das wünschenswert war,
beantwortete sich mit dem Hinweis auf die Herrschaftsziele der Staatspartei SED von selbst. Daß
es möglich gemacht wurde , hatte ebenso seine Bedeutung, weil auch damit Entscheidungen über
das Gesamtsystem und seine Weiterentwicklungfielen , das durch den Volksaufstand des 17. Juni
1953- kaum ein Jahr nach der Abschaffung der Länder und der Einführung der neuen Bezirke
- zeitweilig in Frage gestellt wurde.
Die regionale Untergliederung der fünf Länder, von denen zwei noch bis in das Frühjahr 1947
hinein Provinzen gewesen waren , richtete sich aber durchaus nicht in jedem Fall auch nach den
historischen Traditionen. In den beiden preußischen Provinzen mit Oberpräsidenten an der
Spitze hatte es früher die Regierungsbezirke Potsdam und Frankfurt sowie in der Provinz Sachsen
Halle-Merseburg, Magdeburg und Erfurt gegeben, die noch kurze Zeit beibehalten wurden. In
Sachsen waren die fünf Kreishauptmannschaften in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Bautzen und
Zwickau weitaus schwächere Mittelinstanzen , die man kaum so nennen konnte. Zudem traten in
dem mit am stärksten industrialisierten deutschen Land, das 1939 die Einwohnerzahl von
5,9 Millionen erreichte, diese Kreishauptmannschaften gegenüber den Großstädten zurück
(SBZ-Handbuch , S. 167); schon ihre Bezeichnung erinnerte noch an Stil, straffe Führung und
Repräsentation des ehemaligen Königreichs. Thüringen besaß seit 1923 keine sogenannten
Gebietsregierungen mehr (ebda., S. 172), die Staatsministerien der sieben ehemaligen Kleinstaaten gewesen waren. Und in Mecklenburg war man , da die Verwaltungen von Schwerin und
Strelitz bis zum Zusammenschluß Anfang 1934 selbstständig blieben, ohne Mittelinstanz
ausgekommen.
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Soweit die Bezirke in der unmittelbaren Nachkriegszeit für Ordnung und Aufbau nötig waren,
hatte die SMAD auch Bezirkskommandanturen eingerichtet, die zugleich bereits schon
Lenkung und Kontrolle ausübten. An Länderregierungen konnte man nur in Sachsen und
Thüringen, bedingt auch in Mecklenburg anknüpfen. Die sächsischen Kreishauptmannschaften wurden zunächst übernommen, in Brandenburg dagegen kam es- "zwecks Besserung der
administrativen Leitung" , wie die SMAD-Befehle formulierten- zur Bildung von vier neuen
Verwaltungsbezirken statt der beiden früheren Regierungsbezirke (ebda., S. 85), was offenbar die Erinnerung an Preußen zurückdrängen sollte. Die Leitung dieser vier Bezirke Berlin,
Brandenburg, Eberswalde und Cottbus übernahmen "Oberlandratsämter", die schon rein
sprachlich eine Stufe niedriger standen als Regierungsbezirke. Aber 1952 waren Potsdam und
Frankfurt - neben Cottbus - wieder da, nachdem es vorher beträchtliche Umgliederungen
gegeben hatte, so die Übernahme von Gebietsteilen Sachsen-Anhalts und die Abgabe großer
Teile der Uckermark an den neuen Bezirk Neubrandenburg (Territorien-Ploetz, S. 821).
In Mecklenburg hießen die Bezirke von 1945 Schwerin , Güstrow und anfangs auch noch
Stettin; 1952 traten neben Schwerin Neubrandenburg und Rostock neu auf. In Thüringen gab
es zuerst Gera, Gotha und Erfurt, das dann durch Verlegung der meisten Ressorts der
Landesregierung dorthin Landeshauptstadt anstelle von Weimar wurde (SBZ-Handbuch,
S. 182), und als flächenmäßig kleinster der 14 Bezirke übernahm Suhl die Funktion von
Gotha. Sachsen-Anhalt hatte mit den Bezirken Magdeburg, Halle-Merseburg und Dessau
begonnen, die aber wieder aufgelöst wurden und Nachfolger in Halle und Magdeburg fanden
(ebda., S. 25/6). In Sachsen wurden mit der endgültigen Bezirkseinteilung Leipzig vergrößert,
Bautzen und Zwickau dagegen gestrichen; die früher zum Bezirk Dresden gehörenden
sorbischen Kreise Hoyerswerda und Weißwasser kamen zum brandenburgischen Bezirk
Cottbus. Vielfach entstanden neue Kreise, und vorhandene wurden verkleinert, um wenigstens in überschaubaren Räumen Neigungen und Wünschen der Bevölkerung nachzugeben.
Eine Art Paradefall, der allerdings damit wenig zu tun hatte, weil ihm eindeutig wirtschaftliche Motive zugrunde lagen, war der neue Bezirk Rostock, der sich schlauchartig entlang der.
Ostseeküste erstreckte und im Westen an der Zonengrenze von Lübeck begann. Durch ihn
wurden mecklenburgische und vorpommersehe Räume umorientiert, da "die Seestädte und
damit die wirtschaftlich bedeutenderen Zentren" (ebda., S. 117) zusammengefaßt werden
sollten.
Im ganzen ging die Bildung der neuen Bezirke mit Übernahmen und Abgaben an ihren
Grenzen ähnlich der Überschreitung von Ländergrenzen zu eigenen oder zugunsten des
anderen Landes einher (Territorien-Ploetz, S. 834). Wegen der einstweilen noch unsicheren
Quellenlage sind die wirtschaftlichen Motive von SMAD, Politbüro und Staatsrat für die
Gebietsänderungen vor und nach der Gründung der DDR allerdings nur schwer zu interpretieren. Daß mit dieser gebietliehen Umstrukturierung, die bis 1952 mehrere, manchmal örtlich
unterschiedliche Etappen durchlief, eine kommunale und regionale Verwaltungsreform vorgenommen worden sei, die diese Bezeichnung verdienen würde, kann als politischer Vorgang
so gut wie ausgeschlossen werden. Aber es ist mehr als eine Frage der Bewertung, entscheiden
zu wollen, ob es der SED in erster Linie "auf die Macht und die völlige Durchsetzung ihrer
Ideologie und weniger auf die wirtschaftliche Vernunft ankam". Das gilt nicht nur für die
Länder und nach deren Auflösung die Bezirke, sondern auch und gerade für die Landkreise,
deren Anzahl beträchtlich vergrößert wurde- "ein Zeichen unter vielen anderen dafür, daß
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die Ideologie wichtiger war als die Ökonomie", weil damit "der bürokratische Apparat weiter
ausgebaut und die Zahl der unproduktiv Beschäftigten erhöht wurde" (Blaschke, S. 45). Wo
wirklich die Schwergewichte lagen , wird erst zu ermitteln sein , wenn die Ost-Bestände des
Bundesarchivs, die heutigen Landeshauptarchive, aber möglicherweise auch das Parteiarchiv
der SED unter diesem Gesichtspunkt erschlossen sind.
Wenn wirtschaftliche Motive nicht allein oder doch wesentlich den Ausschlag gaben, weil mit
ihnen nur die absolute Herrschaft im "real existierenden Sozialismus" bemäntelt wurde,
mußten kulturräumliche und urbane Perspektiven erst recht zurücktreten. Heute lassen ältere
Bausubstanz in den Städten neben neueren Wohnblocks in Plattenweise und Naturräume, die
versteckt von Militäranlagen durchzogen waren, die zeitgemäße Wiederherstellung und
Erneuerung der Landschaft in der ehemaligen DDR als eine langfristige Aufgabe erscheinen ,
die einen ähnlichen Umfang wie die Sanierung der Wirtschaft hat. Der Rahmen öffentlicher
Verwaltung, der dazu nötig wäre, ist freilich mit der Wiedererrichtung der fünf Länder allein
noch nicht zu erstellen. Vielmehr geht es für die Zukunft nicht weniger auch um die
Staatlichkeit dieser Länder im Verband der Bundesrepublik, die mehr als nur regionale
Verwaltung ist. Werner John sprach schon 1971 von der Auflösung Sachsens "als einer nicht
mehr notwendigen und zeitgemäßen politischen Einheit", so daß "ein sächsisches Staatsbewußtsein .. . kaum noch zu spüren" sei (Territorien-Ploetz, S. 834f.). In Thüringen , wo die
Verwaltungsgebiete der Bezirke aus den vielgenannten wirtschaftlichen Gründen "auch nicht
mit den ehemaligen Landesgrenzen" übereinstimmten, war 1952, wie Helga A. Welsh
schreibt, in staatsrechtlicher Hinsicht "das Ende des Landes . . . besiegelt. Wie vor 1920 lebt
es nur als historischer Landschaftsbegriff weiter" (SBZ-Handbuch, S. 182).
Als eine in jeder Beziehung hinreichende Neuordnung hat der Dresdner Historiker Karlheinz
Blaschke die Wiedererrichtung aller fünf Länder in Frage gestellt. Er setzte sich vor den
Landtagswahlen vom 14. Oktober 1990 für die beiden Alternativen von vier oder drei statt
fünf Ländern ein (Blaschke, S. 45ff. , mit Kartenskizzen) . Seine Viererlösung sah Sachsen,
Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg vor. Mit der Wiederherstellung der fünf Länder
ist es aber zu keiner Realisierung einer dieser beiden Alternativen gekommen. Damit
rangieren diese in der Skala der Einwohnerzahlen sämtlicher 16 Länder der Bundesrepublik
"im mittleren und unteren Bereich"; Sachsen als das einwohnerstärkste Land in der ehemaligen DDR liegt in der Reihenfolge zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz, und auf das an
Einwohnern schwächste Land Mecklenburg folgen nur noch Hamburg, das Saarland und
Bremen.
Bei der Viererlösung, die Blaschke vorschlug, wird auf Sachsen-Anhalt ganz verzichtet, weil
kein Interesse besteht, "in einem künftigen deutschen Bundesstaat territoriale Reste eines
Staatswesens zu konservieren , das zielstrebig an der Ausschaltung des föderalen Prinzips
gearbeitet und dem absoluten Zentralismus die Bahn gebrochen hat" (Blaschke, S. 49) .
Trotzdem soll Brandenburg in dem historischen Umfang wiederhergestellt werden , den es bis
1815 gehabt hat, und die Niederlausitz zu Sachsen kommen. Die Dreierlösung SachsenThüringen , Brandenburg und Mecklenburg, als "große Lösung" und "grundlegende Neugliederung" bezeichnet, werde darüber entscheiden, "ob die heutigen DDR-Länder in Zukunft zu
den armen, kleinen , unterstützungsbedürftigen , auf den Finanzausgleich angewiesenen Ländern gehören, oder ob sie starke regionale Einheiten darstellen, die im Gesamtgefüge des
deutschen Bundesstaates einen guten Platz einnehmen" (ebda., S. 51). Blaschke sieht in der
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Vereinigung von Baden und Württemberg Anfang der fünfziger Jahre ein Modell für den von
ihm befürworteten Zusammenschluß von Sachsen und Thüringen. Die "besonderen Traditionen" in beiden Ländern könnten "durch eine Art provinzieller Selbstverwaltung nach dem
Vorbild von Rheinland und Westfalen aufrechterhalten werden" (ebda. , S. 51); gemeint sind
damit wohl die beiden Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe , die 1953 als
Nachfolger der früheren Provinzialverbände durch Landesgesetz errichtet wurden , obwohl
der rheinische Landschaftsverband genau genommen nur ein "nordrheinischer" Verband ist.
Mit der Viererlösung würde Sachsen nach der Einwohnerzahl der Länder an die vierte Stelle
-zwischen Baden-Württemberg und Niedersachsen- rücken, während bei der Dreierlösung
das Doppel- oder Bindestrich-Land Sachsen-Thüringen an die dritte Stelle- zwischen Bayern
und Baden-Württemberg- käme, ein "beachtliches Gegengewicht zu den führenden Ländern
Nordrhein-Westfalen und Bayern". Die politische Schlußfolgerung, die Karlheinz Blaschke
zieht, lautet, "eine solche Neuordnung könnte nicht das Gefühl einer Vereinnahmung der
DDR durch die jetzige Bundesrepublik hervorrufen, sondern im Gegenteil für Ausgewogenheit und Gleichrangigkeit sowie dafür sorgen, daß die Bevölkerung der heutigen DDR im
künftigen deutschen Bundesstaat durch starke territoriale Institutionen vertreten sein wird"
(ebda. , S. 53) .

Aus: Staat und Parteien , Festschrift für Rudolf Morsey zum 65. Geburtstag, hrsg. von Karl-Dietrich
Bracher, Paul Mikat , Konrad Repgen, Martin Schumacher und Hans-Peter Schwarz, Berlin 1992, S. 935959
Karlheinz Blaschke, Alte Länder - Neue Länder. Zur territorialen Neugliederung der DDR, in:
Wochenzeitung "Das Parlament" , Politik und Zeitgeschichte, Bd. 27 , Juli 1990
Ernst Wolfgang Böckenförde, Der Zusammenbruch der Monarchie und die Entstehung der Weimarer
Republik, in: Deutsche Verwaltungsgeschichte , hrsg. v. Kurt G. A. Jeserich/Hans Pohl/Georg-Christoph von Unruh , Bd. IV, Stuttgart 1985
Gerhard Braas, Verfassungsgebung auf Landes- und zonaler Ebene, in: SBZ-Handbuch , hrsg. v. Martin
Broszat und Hermann Weber, München 1990
Günter Braun, Wahlen und Abstimmungen , in: SBZ-Handbuch
Arnold Brecht, Aus nächster Nähe. Lebenserinnerungen 1884-1927, Stuttgart 1966
Arnold Brecht, Mit der Kraft des Geistes. Lebenserinnerungen, Zweite Hälfte 1927-1967, Stuttgart 1967
Ernst Deuerlein, Deutsche Geschichte der neuesten Zeit, 3. Teil1945-1953 , Konstanz 1965
Friedrich Facius, Thüringen , in: Geschichte der deutschen Länder. "Territorien-Ploetz", 2. Band, hrsg. v.
Georg Wilhelm Sante, Würzburg 1971
Barbara Fait, Real praktizierter Föderalismus in der SBZ/DDR, Geschichte im Westen , 6. Jg. 1991
Barbara Fait, Landesregierungen und -Verwaltungen , in: SBZ-Handbuch
Jan Foitzik , Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), in: SBZ-Handbuch
Werner Frotscher, Verwaltungsorganisation und Reichsreform , in: Deutsche Verwaltungsgeschichte ,
Bd. IV
Peter Hüttenberger, Die Gauleiter, Stuttgart 1969
Werner John , Die Länder in der SBZ und in der DDR, in: Territorien-Ploetz, 2. Band
Thomas Klein , Sachsen-Anhalt, in: Territorien-Ploetz, 2. Band
Manfred Koch , Landtage , in: SBZ-Handbuch
Landeskunde von Deutschland. Hrsg. v. N. Krebs, Bd. I, Darmstadt 1972
Alfred Milatz, Wähler und Wahlen in der Weimarer Republik, Bonn 1968

162

Zwischen Reichsreformdiskussion und Wiedervereinigung
Dieter Rebentisch, Innere Verwaltung, in: Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. IV
Dieter Rebentisch, Führerstaat und Verwaltung im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1989
DieterMare Schneider, Sachsen-Anhalt, in: SBZ-Handbuch
Hagen Schulze, Weimar. Deutschland 1917-1933 , Berlin 1982
Hermann Weber, Geschichte der DDR, München 1989
Helga A. Welsh , Thüringen , in: SBZ-Handbuch
Wolfgang Zank, Wirtschaftliche Zentralverwaltungen und Deutsche Wirtschaftskommission (DWK) , in:
SBZ-Handbuch

163

