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TEIL II 

1. Vorbemerkungen 

1.1 Einleitung 

In Fortsetzung von Teil I der Dokumentation im letzten Heft1 wird im vorliegenden Beitrag der 
weitere Verlauf der Kontroverse um die split aclministration2 in der britischen Besatzungszone (BBZ) 
bis Ende 194 7 aus britischer Perspektive unter besonderer Berücksichtigung Nordrhein-Westfalens 
dargestellt und dokumentiert3 • Hierbei steht im vorliegenden Teil II die innerbritische Auseinan
dersetzung um die Umsetzung und Beibehaltung dieses den Deutschen fremden Kommunalverwaltungs
systems im Vordergrund. Auch der Umgang der Briten mit deutschen Stellungnahmen zu diesem 
Thema wird in diesem Kontext deutlich. In einem Ausblick wird schließlich die Entwicklung der 
Kommunalverwaltung in NRW bis in die Gegenwart verfolgt. 
Die in deutscher Übersetzung bzw. in Einzelfällen mit Auszügen aus deutschen Originaltexten4 

I Anja Ingenbleek/ Jürgen Brautmeier, Unerwünschte Zweigleisigkeit oder Garant demokratischer Kommu
nalverwaltung? Britische Dokumente zur Kontroverse um die Aufgabentrennung zwischen Bürgermeister/ 
Landrat und Hauptverwaltungsbeamtem in der britischen Besatzungszone unter besonderer Berücksich
tigung Nordrhein-Westfalens (Teil I), Geschichte im Westen, Jahrgang 15 (2000), Heft 2, S. 208-240. 
Split ad111i11istratio11 bzw. split syste111 bezeichnet die von den Briten in der BBZ auf kommunaler Ebene 
eingeführte Aufgabentrennung zwischen einem politisch-repräsentativen und ehrenamtlichen (Ober-) 
Bürgermeister/ Landrat und einem hauptamtlichen Gemeinde-, (Ober-) Stadt- bzw. Oberkreisdirektor als 
Hauptverwaltungsbeamtem; vgl. hierzu Ingenbleek/Brautmeier, Unerwünschte Zweigleisigkeit oder Ga
rant demokratischer Kommunalverwaltung? (Teil 1 ), bes. S. 209 mit Anm. 5 sowie S. 213-218. 

3 Die Dokumente stammen aus: PRO, FO 1033/13, 97143. 
4 Vgl. im vorliegenden Beitrag Auszüge aus 2.13 (Anhang ,A' zu Dok. 73 B). 
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abgedruckten Dokumente beziehen sich - wie auch in Teil 1 - entweder speziell auf Vorgänge in 
NRW oder sie betreffen das Land in ihrer Relevanz für die gesamte BBZ. Wie bereits in der Einleitung 
von Teil I der Dokumentation ist darauf hinzuweisen, dass die Übersetzung der britischen Doku
mente an einigen Stellen durch nicht vergleichbare deutsche und englische Verwaltungstraditionen 
erschwert wurde. Zur Veimeidung von Missverständnissen und Ungenauigkeiten wurden wiederum 
einige englische Begriffe übernommen und durch Kursivschrift kenntlich gemacht. In anderen Fällen 
wurde die englische Terminologie der deutschen Übersetzung im laufenden Text bzw. in den Fußnoten 
beigefügt. Speziell die Bearbeitung der vorliegenden Telegramme5 wurde durch die hilfreichen In
formationen von Michael Gudgin, dem britischen Verbindungsoffizier in der Hampshire Kaserne 
in Mönchengladbach, erleichtert, dem an dieser Stelle besonders zu danken ist. 

1.2 Die zeitgenössische Diskussion um die split administration in der britischen Besatzungszone 
in der Überlieferung britischer Akten (mit besonderer Berücksichtigung Nordrhein-Westfalens): 
Teil II 

Die innerbritischen Meinungsverschiedenheiten um die split administration in der BBZ entzün
deten sich besonders an der Frage, ob es dem Hauptverwaltungsbeamten einer Kommune im 
Sinne der Trennung von Politik und Verwaltung grundsätzlich zu untersagen sei, formell oder 
de facto den Vorsitz des Rates zu übernehmen. Während die konsequente Umsetzung des dies
bezüglichen Verbotes aus den Reihen der Kontrollkommission zu einem der Grundsätze der 
Kommunalverwaltung in der BBZ erhoben wurde6 , erteilte Robert 0 . Wilberforce, Leiter des 
Zonal General Department der German Section des Foreign Office1

, dieser Position eine Ab
sage. So erklärte er Ende April 19478

, angesichts der parlamentarischen Praxis in England, die 
es dem Premierminister erlaube, auch Leiter des Parlamentes zu sein, könne ein analoges Verfahren 
in Deutschland nicht als undemokratisch deklariert und verboten werden. Des Weiteren wies er 
daraufhin, dass das gegenwärtige Kommunalverwaltungssystem leicht in eine vielen Deutschen 
vertraute Magistratsverfassung verwandelt werden könne, wenn der Magistrat als ein dem Rat 
verantwortliches Kabinett konzipiert werde. 
Für die Vertreter der britischen Kontrollkommission, die für die strikte Beibehaltung der split 
administration eintraten, war diese Sichtweise des Foreign Office nicht akzeptabel. So wiesAnthony 
Marreco, Direktor des Governmental Structure Office der Kontrollkommission, auf die Gefahr 
hin, dass sich in Deutschland die Geschichte wiederholen könnte, wenn der Hauptverwaltungs
beamte den Ratsvorsitz übemähme9 • Nach seiner Einschätzung würde der Rat somit langfristig 

5 Vgl. 2.4 (Dok. 48 A), 2.5 (Dok. 55 A), 2.6 (Dok. 62 A) und 2.16 (Dok. 79 A). 
6 Vgl. bes. 2. 1 (Dok.40 A) und 2. 7 (Dok. 63 A). 
7 Am 15.4.1947 wurde das im Oktober 1945 errichtete Control Officefor Germcmy and Austria (COGA) 

als eigenständige Behörde aufgelöst und als Ge1111an Section in das Foreign Office eingegliedert. Wilberforce 
wurde als ehemaliger Abteilungsleiter innerhalb des COGA zunächst in die German Section des Foreign 
Office übernommen, bevorernoch innerhalb des laufenden Jahres aus der Deutschlandabteilung des Foreign 
Office ausschied (vgl. Ulrich Reusch, Die Londoner Institutionen der britischen Deutschlandpolitik 1943-
1948. Eine behördengeschichtliche Untersuchung, Historisches Jahrbuch 100 ( 1980), S. 318-443, bes. S. 
391 f. , S. 411 f. und S. 438). 

8 Vgl. 2.2 (Antwort aufDok. 40A; ohne eigene Dok. Nr.). 
9 Vgl.2.3(Dok.45A). 
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unter Durchsetzung des Führerprinzips erneut von Beamten dominiert. Die Analogie zur eigenen 
Parlamentspraxis wies er zurück. Ferner betonte er unter Hinweis auf die Steinsehe Magistrats
verfassung, dass das bestehende System mit einer die Ratsbeschlüsse ausführenden Verwaltung 
den Deutschen nicht völlig unbekannt sei w . 

Als Entscheidungshilfe im Rahmen dieser Meinungsverschiedenheit forderte die britische Kontroll
kommission im September 1947 in einem Telegramm an das Foreign Office die Erstellung einer 
vergleichenden Studie, in der Vor- und Nachteile der split administration länderübergreifend untersucht 
werden sollten' 1 

• Diese Forderung wurde als nicht praktikabel befunden und nicht umgesetzt12
• 

Eine innerbritische Einigung in dieser Frage war jedoch dringend erforderlich, da den Deutschen 
Richtlinien für den Aufbau der Kommunalverwaltungen an die Hand gegeben werden sollten. 
Seit dem 1.1.194 7 lag die Zuständigkeit für den Erlass von Gesetzen auf kommunaler Ebene 
in der BBZ zwar prinzipiell bei den deutschen Landesregierungen, die Briten hatten sich jedoch 
in der Verordnung Nr. 57 durch das Vetorecht der Regionalbeauftragten 13 eine formelle 
Interventionsmöglichkeit vorbehalten 14

• Besondere Beachtung wurde hierbei von Seiten der 
britischen Kontrollkommission dem Entwurf der nordrhein-westfälischen Kreisordnung15 gewidmet, 
der unter anderem auf einer Konferenz von Militärgouverneur Brian Robertson 16 mit den 
Regionalbeauftragten im November 1947 ausführlich thematisiert wurde17

• Dieser Entwurf er
möglichte die Aufhebung der Aufgabentrennung zwischen Landrat und Oberkreisdirektor und 
würde nach britischer Auffassung noch 1947 vor den Landtag gebracht werden18 • E.-R. Hall, 
ein Mitarbeiter Anthony Marrecos im Govemmental Structure Office, vertrat die Ansicht, die dem 
Grundsatz der Aufgabentrennung widersprechende Wahl des Landrates zum Kreistagsvorsitzenden 
werde in Folge dieser Ordnung zum Regelfall 19

• 

Anstatt einer gemeinsamen Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise im Hinblick auf die split 
administration in der BBZ, erfolgte eine weitere Verschärfung der innerbritischen Kontroverse 

10 Vgl. zu der vom Freihenn von Stein konzipierten Preußischen Städteordnung auch Ingenbleek/ Brautmeier, 
Unerwünschte Zweigleisigkeit oder Garant demokratischer Kommunalverwaltung? (Teil 1 ), bes. S. 21 Of. 
mitAnm. 11. 

11 Vgl.2.4(Dok.48A). 
12 Vgl. 2.5 (Dok. 55 A) und auch 2.7 (Dok. 63 A: bes. Abschnitt 4t). 
13 1946-1948 war WtlliamAsbury Regionalbeauftragter (Regional Commissioner) für Nordrhein-Westfalen. 
14 Vgl. Amtsblatt der Militärregierung Deutschland. Britisches Kontrollgebiet, No. 15, S. 344-346; Verord-

nung Nr. 57: Befugnisse der Länder in der britischen Zone. 
15 Hierbei handelt es sich in den vorliegenden Dokumenten um eine Auseinandersetzung mit dem „3. Entwurf 

einer Landkreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen", der dem Chef der Landeskanzlei am 31.10.194 7 
zusammen mit dem Entwurf einer Gemeindeordnung vom Innenministerium mit der Bitte zugeleitet wurde, 
diese Gesetzentwürfe auf die Tagesordnung der nächsten Kabinettsitzung zu setzen (enthalten in: HStAD, 
NW 329, Nr. 44 ). Erste Entwürfe waren vom Innenministerium zuvor bereits im Mai und September desselben 
Jahres vorgelegt worden ( 1. Entwurf in: HStAD, NW 329, Nr. 43, 2. Entwurf in: HStAD, NW 329, Nr. 44; 
weitere Entwürfe und Beratungen hierzu liegen vor in: HStAD, NW 329, Nr. 45-49). 

16 General Sir Brian Robertson war 1945/46 Stellvertretender Militärgouverneur, 1947-1949 Militärgouverneur 
der BBZ und 1949/50 britischer Hoher Kommissar für Deutschland. 

17 Vgl. im vorliegenden Beitrag 2.9 (Dok. 72 A); vgl. auch 2.7 (Dok. 63 A). 
18 Vgl. zusätzlich zu 2.7 (63A) und 2.9 (Dok. 72A) auch 2.4 (Dok. 48A), 2.5 (Dok. 55 A) und 2.12 (Dok. 

738). 
19 Vgl. 2.7 (Dok. 63 A). 

78 



Unerwünschte Zweigleisigkeit oder Garant demokratischer Kommunalverwaltung? 

in dieser Frage. Hierbei wurden von Seiten der britischen Kontrollkommission zunehmend auch 
positive deutsche Stimmen insbesondere aus NRW vorgebracht2°. Im November 194 7 mischte 
sich jedochAusten Harry Albu, der stellvertretende Präsident der Governmental Sub-Commission21 , 

in die Auseinandersetzung ein und stellte sich hierbei auf die Seite des Foreign Office22
• Er erklärte, 

die Briten brächten sich in eine unmögliche Position, wenn sie ohne eine Analyse deutscher 
Kommunalverwaltungsmodelle auf der Beibehaltung von Details der britischen Verwaltungspra
xis bestünden. Er bezweifelte speziell in der damaligen Notlage die Effektivität eines den Deutschen 
nicht vertrauten Systems und versuchte dies durch einen konkreten Fall aus der Verwaltungs
praxis im Kreis Tecklenburg zu belegen (,,Kartoffelfall")23 • 

Die abweichende Stellungnahme Albus führte jedoch keinesfalls zu einem generellen Kurswechsel 
der britischen Kontrollkommission in dieser Frage. Stattdessen forderte Christopher Eden Steel24

, 

seit 1947 Präsident der Govemmental Sub-Commission, Militärgouverneur Brian Robertson Ende 
November 1947 auf, das Foreign Office noch einmal zu drängen, den britischen Einspruch gegen 
die Zusammenlegung der beiden Ämter bis zu den nächsten Landtagswahlen aufrechtzuerhalten. 
Danach sollte die Frage von den demokratisch legitimierten Landesregierungen entschieden werden. 
Mitte Dezember 194 7 betonte Steel dann in einem Telegramm an Robertson, dass bei einem Treffen 
mit deutschen Amtsinhabern aus NRW keiner der Idee der split administration generell widerspro
chen habe und er mehr denn je davon überzeugt sei, dass die bisherige britische Politik in diesem 
Bereich zumindest für eine begrenzte Zeit fortgeführt werden solle25 • 

Das Foreign Office lehnte diese Position jedoch weiterhin ab und vertrat die Ansicht, den Deutschen 
müsse die Entscheidung überlassen werden, wie das Prinzip der Vorrangstellung des Rates 
gegenüber den Kommunalbeamten zu realisieren sei. Die Trennung der Ämter des Bürgermei
sters/ Landrates und des Hauptverwaltungsbeamten wurde hierbei nicht als unabdingbar erachtet, 
zumal ein Bürgermeister als Leiter von Verwaltung und Politik auch in anderen demokratischen 
Ländern Europas ohne einen Beweis dafür vorliege, dass dies demokratischen Prinzipien schade. 
Detaillierte Anweisungen zu landesspezifischen Themen wurden vom Foreign Office auch aus 
grundsätzlichen Erwägungen als ungerechtfertigt erachtet, da die baldige Bildung einer deutschen 
Zentralregierung erwartet wurde26 • 

Eine Beilegung dieser innerbritischen Kontroverse um die Frage der deutschen Kommunalver
waltung ist in den vorliegenden Dokumenten somit nicht erkennbar. 

:ll Vgl. bes. 2.11 (Dok. 73 A), 2.13 (Anhang A zu Dok. 73 B) und 2.16 (Dok. 79 A). 
21 Die Govemmellfal Sub-Co111111issio11 (GOVSC) war neben der Economic Sub-Commissio11 eine der beiden 

übergeordneten Abteilungen innerhalb der britischen Kontrollkommission, die Anfang 1946 eingerichtet 
wurden. Die vor allem in Teil I des vorliegenden Beitrags eine zentrale Rolle spielende Ad111i11istratio11 
a11d Local Govem111e11t Branch war als Unterabteilung der /11te111aLA.ffairs and Co111111u11icatio11s Divisio11 
derGOVSC untergliedert; vgl. Ingenbleek/ Brautmeier, Unerwünschte Zweigleisigkeit oder Garant demo
kratischer Kommunalverwaltung? (Teil I) (passim). 

22 Vgl.2.JO(Dok. 70A). 
23 Vgl. neben 2.10 (Dok. 70 A) auch 2.14 (Dok. 77 A). 
24 Sir Christopher Eden Steel war 1945-47 Leiter der Political Divisio11 der Kontrollkommission und ab 

1947 Präsident der Govemmental Sub-Commission (GOVSC) sowie politischer Berater der britischen Mi
litärregierung. 

25 Vgl. 2.16 (Dok. 79 A). 
1n Vgl. 2.6 (Dok. 62 A), 2.8 (Dok. 69 A). 
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1.3 Ausblick: Die weitere Entwicklung der Kommunalverwaltung in NRW bis heute 

Die deutschen Gegner der „zweigleisigen" Kommunalverwaltung hofften, problemlos zur deut
schen Kommunalverfassungstradition mit einem hauptamtlichen Bürgermeister/ Landrat an der 
Spitze zurückkehren zu können, sobald man nicht mehr unter dem Kuratel der britischen 
Besatzungsmacht stand. Man glaubte, gewählte deutsche Organe würden bald eine dementspre
chende Revision der Kommunalverfassung in Angriff nehmen27

• 

Zumindest in NRW sollte sich diese Annahme jedoch nicht bewahrheiten. Zwar hatten Mitarbeiter 
des nordrhein-westfälischen Innenministeriums kurz nach dem Erlass der Verordnung Nr. 57 der 
Militärregierung vom 1.1.194 728 mit Vorarbeiten zur Ausarbeitung einer Gemeinde- und einer 
Kreisordnung begonnen, die angefertigten Entwürfe, die sich an der alten Magistratsverfassung 
orientierten29 , waren jedoch im Kabinett nicht mehrheitsfähig. Besonders die parteipolitischen 
Gegensätze innerhalb der heterogenen Koalition, die auf Landesebene seit 1947 aus CDU, SPD, 
Zentrum und (bis 1948) KPD bestand, verhinderten eine Einigung. Die unter maßgeblichem 
Einfluss von Innenminister Menzel (SPD) entstandenen Entwürfe stießen vor allem auf den 
Widerstand der CDU, die das vorgeschlagene Modell-im Gegensatz zur SPD30 -von Anfang 
an ablehnte und für die Beibehaltung der revidierten DGO plädierte. Nachdem durch den Sieg 
der CDU bei den folgenden Landtagswahlen im Jahr 1950 eine Vorentscheidung gegen die 
Vorstellungen des Innenministeriums gefallen war, erging von einem Sonderausschuss des 
Landtages der Vorschlag einer auf den Grundzügen der britischen Reform aufgebauten Gemein
deordnung, die zwar Zugeständnisse an die Verfassungswirklichkeit machte31 

, die grundsätzliche 
Aufgabentrennung zwischen Rats vorsitzendem und Hauptverwaltungsbeamtem aber beibehielt. 
1952 wurde diese Gemeindeordnung vom Landtag mit den Stimmen von CDU, Zentrum und 
Teilen der SPD angenommen. Somit hinterließ die britische Besatzung in NRW - mit einigen 
Modifikationen auch in der 1953 in Kraft tretenden Kreisordnung-dauerhafte kommunalrechtliche 
Spuren, die trotz weiterer Veränderungen bis 1994 Grundlage der nordrhein-westfälischen 
Kommunalverfassung blieben32 • 

Tl Vgl. Heinz Hagenlücke, ,, .. . werft das Scheusal in die Wolfsschlucht !" Die Entstehung der nordrhein-west
fälischen Landkreisordnung von 1953 im Spannungsfeld von Regierung, Besatzern und Verbandsinteressen, 
Geschichte im Westen 12 (1997), Heft 1, S. 79-101 , hier bes. S. 85f. 

28 Vgl. im vorliegenden Beitrag auch S. 80 mit Anm. 14. 
29 Vgl. hierzu genauer Hagenlücke, ,, ... werft das Scheusal in die Wolfsschlucht !", bes. S. 89f. und S. 96 und 

Wolfgang Rudzio, Die Neuordnung des Kommunalwesens in der Britischen Zone, Stuttgart 1968, S. l 49f. 
:0 Die SPD trat ursprünglich gegen die revidierte DGO ein, entfernte sich jedoch immer mehr von dieser Haltung 

und favorisierte schließlich auch die „Zweigleisigkeit" (vgl. Hagenlücke, ,, .. . werft das Scheusal in die 
Wolfsschlucht!", S. 96). 

31 Vgl. zur Gemeindeordnung von 1952: Bodo Richter, Die nordrhein-westfälische Gemeindeordnung
Entwicklung und Vergleich mit anderen deutschen Gemeindeverfassungen, in: Uwe Andersen (Hg.), 
Kommunale Selbstverwaltung und Kommunalpolitik in Nordrhein-Westfalen, Köln 1987, S. 53-77, bes. 
S. 63, Norbert Andernach, ,,Für die künftige staatspolitische Entwicklung von ganz entscheidender Bedeu
tung" -Die Kommunalverfassung, in: Christian Reinicke/ Horst Romeyk (Red.), Nordrhein-Westfalen. 
Ein Land in seiner Geschichte, Münster 1996, S. 84-88, bes. S. 84f. und auch Hermann Solbach, Bürger
meister und Gemeindedirektor nach nordrhein-westfälischem und englischem Recht im Lichte der neueren 
Bestrebungen zur Einheitsverwaltung, Diss., Köln 1981 , bes. S. 63-98. 

32 Vgl. Uwe Andersen, Die kommunale Verfassungsrevolution - die neue nordrhein-westfälische Gemein
deordnung, in: ders. (Hg.), Kommunalpolitik in Nordrhein-Westfalen im Umbruch, Köln 1998, S. 46-66, 
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Es wurde jedoch bald Kritik an unterschiedlichen Aspekten dieses Verfassungstyps laut. Im Mit
telpunkt stand hierbei die Aufgabentrennung zwischen Bürgermeister/ Landrat und 
Hauptverwaltungsbeamtem, die als „Doppelspitze" in den allgemeinen Sprachgebrauch einging33 . 

Sie fülute nach Ansicht ihrer Gegner zu unklaren Machtverhältnissen zwischen Bürgermeister/Landrat, 
Hauptverwaltungsbeamtem und Rat. Mangelnde Transparenz von Entscheidungsstrukturen führte 
den Gegnern dieses Systems folgend zur Verwirrung der Bevölkerung. Dies habe sich unter anderem 
darin ausgedrückt, dass Eingaben in Ve1waltungsangelegenheiten an den Bürgermeister/ Landrat 
ge1ichtet worden seien, der offenbar-wie früher - als kommunales Oberhaupt betrachtet worden 
sei. Ein weiteres Kritikfeld war die zeitliche Überlastung des Ehrenamtes im Rat, das mit beruflichen 
und privaten Verpflichtungen nur schwer vereinbar sei. Viele Bürgermeister seien schon deshalb 
de facto zu Berufspolitikern mutiert. Ferner wurde in der Öffentlichkeit zunehmend der Mangel 
an politischen Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger bemängelt. In den Achtzigerjahren spitzte sich 
die vor allem von den Großstädten und von den Hauptverwaltungsbeamten ausgehende Kritik an 
der Diskrepanz zwischen Norm und Realität der Kommunalverfassung zu34 • 

Bei den Parteien lag zunächst ein breites Meinungsspektrum zur Frage der kommunalen Verfas
sungsreform vor, das sich nur langsam zu Mehrheitspositionen verdichtete. Nachdem CDU und 
FDP im September 1993 nach langwierigen Diskussionen mit der Aktion „Mündige Bürger" und 
mit der Vorlage eines Entwurfs „Gesetz zur Urwahl der Bürgermeister" ein Volksbegehren auf 
Landesebene eingeleitet hatten, kam es in den Fragen der Einheitsspitze und der Urwahl des 
Bürgermeisters auch auf dem SPD-Landesparteitag im Januar 1994 zu einer Wende. Während die 
Opposition den Einfluss des drohenden Volksentscheides hierfür verantw01tlich machte, betonten 
SPD-Vertreter die Bedeutung der Erfahrungen mit der erstmaligen Mitgliederbefragung zur Wahl 
des SPD-Vorsitzenden im Jahr 1993 für diese Entwicklung35. Am 6. Mai 1994 verabschiedete der 
nordrhein-westfälische Landtag eine für alle Kommunen geltende Gemeindeordnung, die am 17. 
Oktober 1994, dem Tag nach den Kommunalwahlen, in Kraft trat36. Wichtige Veränderungen im 
Hinblick auf den Übergang von der „Doppelspitze" zur „Einheitsspitze" sind37

: 

bes. S. 48f., Jochen Becker, Geschichte der Gemeindespitze in Nordrhein-Westfalen, Geschichte im Westen 
9 ( 1994), Heft 1, S. 62-74, hier bes. S. 68f. und auch Hagenlücke, ,, .. . werft das Scheusal in die Wolfs
schlucht!", bes. S. 95-97. 

33 Vgl. zur Entwicklung des dualistischen Elements im nordrhein-westfälischen Kommunalwesen: Rudzio, 
Die Neuordnung des Kommunalwesens in der Britischen Zone, S.161 -165. 

:ll Vgl. Andernach, ,,Für die künftige staatspolitische Entwicklung von ganz entscheidender Bedeutung", 
S. 86, Andersen, Die kommunale Verfassungsrevolution, S. 54f. und auch Dieter Schimanke (Hg.), Stadt
direktor oder Bürgermeister. Beiträge zu einer aktuellen Kontroverse, Basel/ Boston/ Berlin 1989. 

1' Am 13. Juni 1993 votierten 40,3 % der SPD-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligten, für Wolfgang 
Scharping als neuen SPD-Vorsitzenden. Da eine regelrechte Urwahl des Pruteivorsitzenden durch die Mitglieder 
jedoch nach Parteiengesetz und Parteistatuten nicht möglich war, erfolgte die forn1elle und statutengemäße 
Wahl Scharpings-in Umsetzung des Ergebnisses der Mitgliederbefragung-auf dem Essener Sonderparteitag 
der SPD am 25. Juni 1993. 

26 Vgl. Andersen, Die kommunale Verfassungsrevolution, S. 59-61 und auch Janbemd Oebbecke, Die neue 
Kommunalverfassung in Nordrhein-Westfalen, Die Öffentliche Verwaltung. Zeitschrift für öffentliches Recht 
und Verwaltungswissenschaft 48 ( 1995), S.701- 709, hier bes. S.701. 

37 Vgl. Landeszentrale für politische Bildung NRW (Hg.), Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West
falen, Düsseldorf 1994, bes. S. 7f. der Einführung sowie Oebbecke, Die neue Kommunalverfassung, a.a.O. 
undAndersen, Die kommunale Verfassungsrevolution, S. 61-65. 
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1) Der hauptamtliche Bürgermeister bzw. analog der Landrat ist als Einheitsspitze erster politischer 
Verantwortlicher der Kommune, stimmberechtigter Vorsitzender des Rates und des Hauptaus
schusses und Chef der gesamten Kommunalverwaltung 

2) Der hauptamtliche Bürgermeister bzw. Landrat wird unmittelbar von den Bürgern gewählt und 
bedarf keiner beamtenrechtlichen und besonderen beruflichen Voraussetzungen. 

3) Die Wahl des Bürgermeisters bzw. analog des Landrates erfolgt zeitgleich mit der Wahl des 
Rates. Durch die verbundene Bürgermeister-/Landratswahl soll die Einbindung des Bürgermei
sters/ Landrates in den Rat gewährleistet werden. 

Zusätzlich werden die kommunalen Einflussmöglichkeiten der Bürger durch die Möglichkeiten 
von Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid deutlich erhöht. Gemeinden und Städte 
haben künftig sicherzustellen, dass Gleichstellungsbeauftragte mit den zur Durchsetzung einer 
gleichberechtigten Teilhabe der Frauen erforderlichen Kompetenzen ausgestattet werden. Die Bildung 
von Ausländerbeiräten wird ermöglicht. Während die erste landesweite Anwendung der Gemein
deordnung mit den Kommunalwahlen im September 1999 erfolgte, konnten kommunale Vertre
tungen im Rahmen einer Übergangslösung seit Oktober 1994 beim Ausscheiden des bisherigen 
Hauptverwaltungsbeamten durch Wahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters/Landrates die neue 
Gemeindeordnung bereits zur Anwendung bringen. Bis 1998 war dies in einer dreistelligen Zahl 
von Kommunen geschehen. Zu den Kommunen, die schon vor den Kommunalwahlen im September 
1999 die Einheitsspitze eingeführt hatten, gehörten die Großstädte Bielefeld, Bochum, Lever
kusen und Remscheid38 

• 

:i.1 Vgl. die Einführung zu: Landeszentrale für politische Bildung NRW (Hg.), Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen, S. Sf., Andersen, Die kommunale Verfassungsrevolution, S. 63 und auch Ernst-Otto 
Stüber, Die Umsetzung der neuen Gemeindeordnung- praktische Erfahrungen am Beispiel Bochum, in: 
UweAndersen (Hg.), Kommunalpolitik in Nordrhein-Westfalen im Umbruch, Düsseldorf 1998, S. 67-81. 
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2. Ausgewählte britische Dokumente zur Einführung der split administration in der britischen Be
satzungszone ( unter besonderer Berücksichtigung Nordrhein-Westfalens) in deutscher Übersetzung: 

Dokumente aus dem Aktenbestand der Govemmental Sub-Commission der CCG (BE) im Public Record Office: PRO, 

FO 1033/13,97143 

TEIL II 

2.1 PRO, FO 1033/13, 97143, Dok. 40 A 

KOPIE 
Ref:AH0/6200/3/Sec.G. 1 

An: Den Staatssekretär2 , 

Control OfficeforGe1111a11y &Austria3 , 

Norfolk House, 
St. James's Square, 
LONDON,S.W. l. 

Hauptquartier, 
Kontrollkommission für Deutschland, 
(Britischer Teil), 
Berlin, BAOR. 
27. März 1947. 

BETREFF: Trennung der Ämter des Bürgermeisters (oder Landrates) und des Direktors. 

Als der Chancellor4 in Berlin war, verlangte er, dass die Frage nach der Trennung der Ämter 
des Bürgermeisters ( oder Landrates) und des Direktors dem Zonenbeirat zur Beratung überge
ben werden solle 5 • Der Zonenbeirat übertrug die Angelegenheit seinem Rechts- und 
Verfassungsausschuss, der sich die Haltung des Deutschen Landkreistages, des Deutschen 
Städtebundes und des Deutschen Städtetages6 in der britischen Zone zu Eigen machte. Der 
Zonenbeirat legte schließlich eine gutachtliche Stellungnahme vor, die in Kopie beigefügt ist7. 

I Vgl. den Verweis auf diese Referenznummer in 2.2 des vorliegenden Beitrags (Antwort auf Dok. 40 A; 
ohne eigene Dok.Nr.); Hervorhebungen durch Unterstreichungen hier und in allen folgenden übersetzten 
Dokumenten im Original. 
Im englischen Text The Pe1111a11elll Secreta,y; dieses Amt wurde im COGA von Sir Arthur Street bekleidet. 

3 Vgl. zum COGAAnm. 7 zu den Vorbemerkungen des vorliegenden Beitrags. 
4 Gemeint ist hier und im folgenden der Chancellorof the Duchy of Lancaster; bis Mitte April 1947 war 

John B. Hynd als Chancellor Leiter des COGA, dem die Verwaltung der britischen Kontrollkommission 
oblag; Hervorhebungen durch Kursivschrift wurden durch die Übersetzerin vorgenommen. 

5 Vgl. zur angeführten Haltung John Hynds wie auch zu den Details der vorangegangenen Entwicklung der 
Auseinandersetzung um die Kommunalverwaltung in der BBZ: Ingenbleek/Brautmeier, Unerwünschte 
Zweigleisigkeit oder Garant demokratischer Kommunalverwaltung? (Teil I ), bes. S. 216-219. 

6 „Stadteteg" im englischen Original. 
7 Der Zonenbeirat sprach sich in der hier nicht abgedruckten Stellungnahme „Das Amt des Bürgermeisters 

und des Landrats" gegen das von den Briten eingeführte System der split administration aus (abgedruckt 
als Anlage 20 zur 9. Sitzung des Zonenbeirates vom 27. - 29.11.1946 in: Gabriele Stüber (Bearb.), Zonal 
Advisory Council 1946-1948. Protokolle und Anlagen 1.-11. Sitzung 1946/47, 2. Halbband 7. - 11. Sitzung 
1946-47, Düsseldorf 1994, S. 1124-1126); vgl. zuro.g. Stellungnahme des Zonenbeirates auch Ingenbleek/ 
Brautmeier, Unerwünschte Zweigleisigkeit oder Garant demokratischer Kommunalverwaltung? (Teil I)., 
bes. S. 216 mit Anm. 43f., 2.1 (Dok. 6A), 2.2 (Dok. 27 B), 2.5 (Dok. 13 A) sowie 2.6 (Dok. 28A). 
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2. Nach Empfang des Memorandums des Zonenbeirates beschäftigte sich das Standing Committee 
on Govemmental andAdministrative Structure8 mit der Angelegenheit. Bevor eine Empfehlung aus
gesprochen wurde, entschied der Ausschuss, die Ansichten der Regionalbeauftragten in Erfahrung zu 
bringen. Letztere sprechen sich einmütig gegen jede Veränderung unseres gegenwärtigen Systems aus9 • 

Sie weisen daraufhin, dass die Haltung des Zonenbeirats nicht unvoreingenommen sei, da sein Rechts
und Verfassungsausschuss, der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städtebund und der Deutsche 
Städtetag wie auch viele seiner eigenen Mitglieder sich zum größten Teil aus Berufsbeamten zusam
mensetze und daher ein persönliches Interesse am alten System habe. Es gibt keinen Beweis dafür, 
dass die gewählten örtlichen Räte unzufrieden mit dem System sind, das wir eingeführt haben. Im 
Gegenteil, einige haben eindeutig ihre Präferenz hierfür und ihren Wunsch nach einer Fortsetzung des 
Experiments zum Ausdruck gebracht. Die Bürgermeister der Räte in Nordrhein-Westfalen telegrafier
ten dem Chancellor im vergangenen September ihren Protest gegen den Beschluss des Zonenbeirates. 
3. Es ist unbedingt erforderlich, dass wir an unseren Prinzipien der Dezentralisierung der 
Verwaltung an gewählte Organe der Kommunalverwaltung, deren Beamte diesen und nicht einer 
höheren Verwaltungseinheit direkt verantwortlich sind, festhalten. Es ist auch wichtig, dass wir 
das Prinzip der unpolitischen Beamtenschaft auf allen Ebenen beibehalten. 
4. Die Kommunalverwaltung ist in der Verordnung 57 keiner Beschränkung unterworfen 10, und 
die neu gewählten Länderparlamente werden daher selber über diese Angelegenheit zu entscheiden 
haben. Ich schlage vor, die Regionalbeauftragten anzuweisen, ihren Einfluss beim Entwurf der Kommunal
verfassungen der Länder zu nutzen, um die Beibehaltung der folgenden Grundsätze sicherzustellen:-

(i) die Vorrangstellung ihrer gewählten Räte gegenüber ihren bezahlten Beamten; 
(ii) die Unabhängigkeit der Kommunalbeamten von den Landesbeamten und 
(iii) das Verbot für den Hauptverwaltungsbeamten, Vorsitzender oder de facto Leiter des Rates zu sein 

5. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn sie so bald wie möglich bestätigen würden, dass sie der 
in Absatz 4 beschriebenen Politik zustimmen, da die Vorbereitung von Entwürfen für die Kommunal
gesetzgebung unzweifelhaft zu den ersten Angelegenheiten gehören wird, mit denen die neuen 
Landesregierungen sich zu beschäftigen haben und die sie den Landtagen nach ihrer Wahl am 
20. April vorlegen müssen. 

[ ... ]'2 

(Gez.)N.C.D.BROWNJOHN'' · 
Generalmajor 
A/Stellv. Militärgouverneur. 

8 Das Stcmding Co111111ittee 011 Govem111e11tal and Administrative Structure (SCOGAS) war ein abteilungs
übergreifendes Komitee innerhalb der britischen Kontrollkommission, das sich mit zentralen Fragen aus 
dem Bereich deutscher Regierungs- und Verwaltungsstrukturen beschäftigte; 

9 Mit dem „gegenwärtigen System[ .. .]" ist die split ad111i11istratio11 gemeint. 
'° Die Verordnung Nr. 57 der britischen Militärregierung (,,Befugnisse der Länder in der britischen Zone") differenzierte 

zwischen Angelegenheiten, die künftig zu den Befugnissen der Länderregierungen in der BBZ gehörten und solchen, 
die von der Gesetzgebung der gesetzgebenden Körperschaften der Länder - z.T. auf gewisse Zeit-auszunehmen 
waren bzw. Beschr'dnkungen oder Vorgaben der Militärregierung unterlagen; vgl. Verordnung Nr. 57 in: AmL,blatt 
der Militärregierung, Nr. 15, S. 344-346; vgl. im vorliegenden Beitrag auch S. 80 mit Anm. 14. 

II Generalleutnant Nevil Charles Dowell Brownjohn war bis 1947 Präsident der Govemmental S11b-Co111111issio11; 
1947-49 warerStellvertretervon Militärgouverneur Robertson und Chief ofStaff(vgl. zu Brian H. Robertson 
auch Anm. 16 zu den Vorbemerkungen des vorliegenden Beitrags). 

12 Nicht abgedruckt ist hier der weitere Verteilerkreis dieses Dokuments. 
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2.2 PRO, FO 1033/13, 97143 (Antwort auf Dok. 40; keine eigene Dok.Nr.) 

Kopie 

G.7114 

Der stellvertretende Militärgouverneur, 
Hauptquartier, 
Kontrollkommission für Deutschland, 
(Britischer Teil), 
BERLIN, B.A.O.R. 

Foreign Office, 
Norfolk House, 
St. James's Square, 
London, S.W. l. 
28.April 1947. 

Trennung der Ämter des Bürgermeisters (oder Landrates) und des Direktors. 

Ihre NotizAHQ/6200/3/Sec.G. 13 vom 27. März 194714 wurde im Kontext der Gesamt
problematik der Kommunalverwaltung in Deutschland betrachtet. Wir begrüßen, dass die Hal
tung sich seit Juli 1946 geändert hat, als der damalige Chancellor15 forderte, dass die Frage 
der Trennung der Ämter des Bürgermeisters ( oder Landrates) und des Direktors dem Zonen
beirat zur Beratung vorgelegt werden solle16

• Der Zonenbeirat ist nicht länger das geeignete deutsche 
Organ, um eine Stellungnahme abzugeben. Einerseits ist die Kommunalverwaltung jetzt eine un
eingeschränkte Angelegenheit innerhalb der ausschließlichen Kompetenz der Landesparlamente17

, 

andererseits haben die deutschen Kommunalbehörden längere Erfahrung mit dem bestehenden 
System und sollten daher konsultiert werden. 
2. Ausgehend von diesen Erwägungen und von dem offensichtlichen Widerstreit deutscher 
Standpunkte, der in ihrem Brief skizziert wird, erscheint es ratsam, unsere Politik zur Gesamt
problematik der Kommunalverwaltung aufbestimmte wesentliche Prinzipien zu beschränken, die 
sich aus § 9 in Teil IIA des Potsdamer Abkommens ergeben und die Sie im 3. Absatz Ihres 
Briefes darlegen 18

• Die Anwendung dieser Prinzipien sollte dann den Landesparlamenten über
lassen werden. 

13 Hierbei handelt es sich um das in der vorliegenden Dokumentation unter 2.1. (Dok. 40 A) abgedruckte 
Dokument. 

" lm Originaldokument wurde „40 A" handschriftlich hinzugefügt. 
15 Diesem Antwortschreiben war zwischenzeitlich am 15.4.1947 die Eingliederung des COGA als Germcm 

Section in das Foreign Office und die Ablösung John B.Hynds durch Lord Pakenham vorangegangen. Lord 
Pakenham war als Leiter der German Section einjunior min ist er innerhalb des Foreign Office und in seiner 
Tätigkeit dem Außenminister verantwortlich. Als Folge dieser Entwicklung war das Foreign Office zu
nehmend in Detailfragen der Verwaltung der BBZ involviert. 

16 Vgl. Anm. 5 zum Quellenteil des vorliegenden Beitrags. 
17 Vgl. im vorliegenden Beitrag auch S. 80 mit Anm. 14. 
18 Vgl. im vorliegenden Beitrag den 3. Absatz in 2.1 (Dok. 40 A); vgl. Auszüge aus dem Potsdamer Abkommen 

z.B. in: Ingo von Münch (Hg.), Dokumente des geteilten Deutschland (Auflage für die Landeszentrale für 
politische Bildung Nordrhein-Westfalen), Stuttgart 1968, S. 32-43, hier bes. S. 36 (§ 9 in Teil II A). 
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3. Wir stimmen mit dem ersten Prinzip überein, das sie in Absatz 4(i) erwähnen 19 • Dies 
muss die Grundlage des gesamten Wiederaufbaus der Kommunalverwaltung bilden. Daraus folgt 
jedoch nicht, wie Sie in (iii) vorschlagen, dass dem Hauptverwaltungsbeamten untersagt werden 
muss, entweder Vorsitzender oder de facto Leiter des Rates zu sein20

• Die Analogie ist nicht exakt, 
aber im Kabinettssystem kann der Premierminister auch Leiter des Parlamentes sein. Angesichts 
unserer eigenen parlamentarischen Praxis können wir nicht behaupten, es sei undemokratisch 
für den Leiter des Rates, gleichzeitig der leitende Verwaltungsbeamte zu sein, so lange er dem 
Rat verantwortlich bleibt und nicht in die reguläre Kommunalverwaltung21 integriert wird. Außer 
im Rheinland folgte in der britischen Zone in Deutschland die Organisation der deutschen 
Kommunalverwaltung vor Hitler dem Muster der Magistratsverfassung. Dieses System könnte 
sehr leicht dadurch in unsere Politik integriert werden, dass der Magistrat in ein dem Stadtrat 
verantwortliches Kabinett umgewandelt wird22

• 

4. Während wir das Prinzip der Vorrangstellung des gewählten Rates aufrechterhalten müssen, 
bezweifeln wir, dass wir so weit gehen sollten, auf der vollständigen Trennung des Ratsleiters 
und des leitenden Verwaltungsbeamten zu bestehen. Wäre es nicht vorzuziehen, die tatsächliche 
Organisationsfonn den Deutschen selber zu überlassen? Wir sind verpflichtet, die historische 
Tradition der alten Länder Oldenburg, Braunschweig und Lippe zu respektieren. Dies könnte 
als Gelegenheit genutzt werden, dem Lokalbewusstsein eine Ausdrucksform zu geben. Wir 
bezweifeln, dass es irgendeinen realen Einwand gegen eine Vielfalt in der Organisation der 
Kommunalverwaltung gibt, vorausgesetzt, die von uns festgelegten Hauptprinzipien werden 
eingehalten. Dadurch könnten Kommunalbehörden, die mit der gegenwärtigen Organisation zufrieden 
sind, diese beibehalten und solche, die hiermit unzufrieden sind, könnten sie unter der Bedin
gung verändern, dass der gewählte Rat die Kontrolle über die Exekutive behält23

• 

5. Aus dem oben vereinbarten Prinzip folgt, dass die Kommunalbeamten unabhängig sein 
müssen von dem auf anderen Ebenen bestehenden Staatsdienst, da sie der obersten Leitung des 
örtlichen Rates unterstehen und sich in keinem Treueverhältnis zu einer höheren Behörde befinden. 
6. Daraus folgt auch ein weiteres Prinzip, das in die Kommunalverfassungen aufgenommen 
werden sollte. Das frühere System der Aufsichtsbehörden ist insoweit aufzugeben, als es Beamte 
einer höheren Verwaltungsebene autorisierte, denen einer niedrigeren Ebene Anweisungen zu erteilen. 
Der örtliche Rat ist das für die politischen Richtlinien in der Kommunalverwaltung und für die 
Kontrolle der Aktivitäten ihrer Bediensteten zuständige Organ. Sollte es diesen [ den Verwaltungs
angehörigen; A.I.] nicht gelingen, die von ihnen gesetzlich geforderten Aufgaben zu erfüllen, 
sind Beschwerden der Kommune als Ganzes einzureichen und der örtliche Rat selber muss 
anweisen, welche Maßnahme auf die Beschwerde hin ergriffen werden soll. 

19 Hierbei handelt es sich um die Vorrangstellung gewählter Räte gegenüber bezahlten Beamten (vgl.Absatz 
4(i) in 2.1 des vorliegenden Beitrags). 

20 Vgl. Absatz 4 (iii) in 2.1 (Dok. 40 A) des vorliegenden Beitrags. 
21 Im Originaldokument handschriftliche Unterstreichung von:,,[ ... ] and is not assimilated to the regular Local 

Government Service." 
22 Im Originaldokument sind der 1. und der letzte Satz dieses Abschnitts am Rand handschriftlich angestri

chen. 
23 Im Original ist der erste Satz in diesem Abschnitt am Rand handschriftlich angestrichen. 
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7. Natürlich muss die Landesregierung das Recht behalten, die Ausführung bestimmter Gesetze 
zu verlangen und einzugreifen, wenn Unterlassung oder Fehlleistungen von Seiten einer Kom
munalbehörde die ihrer Autorität unterstellte Bevölkerung nachteilig betreffen. Die Form dieser 
Kontrolle kann im Voraus nicht explizit festgelegt werden. Ob sie die Form gerichtlicher Schritte 
oder einer Handlungsanweisung an eine dritte Partei auf Kosten der Kommunalbehörde einnimmt, 
ist nicht von vorrangiger Bedeutung. Das darf jedoch nicht dazu führen, dass ein Kommunal
beamter der Kontrolle des zuständigen gewählten Rates entzogen wird. 
8. Es gibt zwei andere Grundsätze, die in sich selbst eindeutig sind, die aber vielleicht im 
Hinblick auf frühere deutsche Gewohnheiten verdeutlicht werden sollten. 
(a) Das Kommunalrecht, das die kommunalen Körperschaften begründet, sollte einen eindeutigen 

Wirkungsbereich festlegen, der vollständig der kommunalen Initiative und Verantwortung vor
behalten ist. Dieser kann später durch unterschiedliche gesetzliche Bestimmungen zu verschie
denen Angelegenheiten erweitert werden. Es erscheint jedoch unabdingbar, dass den kommuna
len Wählern die Angelegenheiten, für die ihr Rat allein zuständig ist, eindeutig bekannt sind, 
damit sie ihn kontrollieren und für gute oder schlechte Amtsausführung verantwortlich machen 
können. 

(b) Gleichzeitig sollten ausreichende Steuermittel delegiert werden, um dem Bereich der Selbstver
waltung Gewicht zu geben. Vertrauen in Pauschalsubventionen erzeugt das Gefühl, für einzelne 
Ausgabeposten nicht verantwortlich zu sein und führt zu unverantwortlichen und verschwende
rischen Ausgaben. 

9. Es mag schwierig sein, diese Grundsätze zu formulieren und sie in zufrieden stellender Form 
den Landesgesetzgebern vorzulegen. Wir glauben, dass in erster Linie die Regionalbea~oten versuchen 
sollten, den Entwurf von Kommunalverfassungen der Länder zu beeinflussen. Wie Sie im 4. Absatz 
vorschlagen24 , sollten sie [ die Regionalbeauftragten; A.I.] betonen, dass diese Verfassungen mit den 
Potsdamer Prinzipien übereinstimmen müssen: im Zuge der Interpretation der Potsdamer Prinzipien 
könnte auf die oben skizzierten Grundsätze verwiesen und verdeutlicht werden, dass wir diese als 
unabdingbar erachten. Den Länderparlamenten sollte jedoch die Gelegenheit gegeben werden, diese 
Grundsätze auf ihre eigene Weise auszudrücken. Die Regionalbeauftragten sollten angewiesen werden, 
die Zustimmung zu Verfassungen zu verweigern, wenn sie die vorgeschlagenen Grundsätze nicht 
ausreichend einbeziehen. Sollten die Länderparlamente sich weigern, die Grundsätze in die Gesetz
gebung einzubeziehen, sollten wir im schlimmsten Fall darauf vorbereitet sein, die Verbreitung von 
angemessen formulierten Verordnungen der Regionalbeauftragten zu den betreffenden Punkten zu 
unterstützen. Wir hoffen jedoch, dass dies nicht nötig sein wird. 
10. In der Zwischenzeit schlagen wir vor, ausreichend qualifizierte Personen aufzufordern, 
Beiträge zu diesen Grundsätzen zur Veröffentlichung in Die Welt 25 zu verfassen. Der German 
Service der BBC wird ein spezielles Programm senden, das konzipiert wurde, um diese Punkte 
zu verbreiten. Auch die Redner zum Thema der Kommunalverwaltung, die unsere Zone in diesem 
Sommer erneut besuchen werden, werden ausreichend instruiert werden. Wir hoffen, die Deut
schen auf diesem Weg ohne die Anwendung des Vetorechtes der Regionalbeauftragten von der 
Übernahme unserer Vorstellungen zu überzeugen. 

24 Vgl. im vorliegenden Beitrag Absatz 4 in 2.1 (Dok. 40 A). 
25 Hiermit ist die Tageszeitung Die Welt gemeint. 

87 



Anja Ingenbleek / Jürgen Brautmeier 

11. Wir würden die Kenntnisnahme Ihrer Ansichten zu diesen Punkten begrüßen. Sollten 
Sie das Thema auf einer der Konferenzen der Regionalbeauftragten mit diesen diskutieren, würden 
wir- sollten Sie dies wünschen - gerne einen unserer Mitarbeiter entsenden, der zuhören und 
- wenn Sie wollen - unsere Haltung erläutern würde. 

2.3 PRO, FO 1033/13, 97143, Dok. 45 A27 

PRITTOKOLL 
Stellvertretender Präsident, 
Gove111111e111al S11b-Cm11111issio11 28 

(Gez.) R.O. WILBERFORCE26 
Zonal General Dept. 

Betreff: Trennung der Ämter des Bürn:ermeisters oder Landrates) und Direktors 
1. Sie baten um eine Notiz zu dem im 3. Absatz des Briefes des Foreign Office vom 28. 
April29 zum obigen Thema (Kopie in beigefügter Akte30

) angesprochenen Punkt. Es scheint 
Einigkeit über den Grundsatz zu herrschen, dass die Deutschen nun selber entscheiden sollen, 
ob sie die von uns eingeführte Trennung der Ämter des Bürgermeisters und des Direktors 
beibehalten oder nicht. Die einzige Uneinigkeit besteht im offensichtlichen Glauben des Foreign 
Office, dass diese Frage von der Frage der Vorrangstellung des Rates gegenüber den besoldeten 
Beamten zu trennen ist und darin, dass dies offenbar nicht mit dem Vorschlag des stellvertre
tenden Militärgouvemeurs31 übereinstimmt, die Regionalbeauftragten anzuweisen, ihren Einfluss 
zu nutzen, um die Aufrechterhaltung der Funktionstrennung zu sichern 32 • 

2. Nach Anführung einer Analogie (von der sie zugeben, dass sie nur partiell besteht, die 
aber tatsächlich vollkommen falsch zu sein scheint) zwischen einem örtlichen Rat, bei dem die 
Ämter des Bürgermeisters und des Direktors vereint sind, und einem Parlament, in dem der 
Premierminister auch der Leiter dieses Hauses ist, schlägt das Foreign Office vor, die Magistrats
verfassung könne vorteilhaft wieder in die Kommunalverwaltung eingeführt werden, nachdem 
sie dadurch demokratischen Prinzipien angepasst worden sei, dass der Magistrat (,,Cabinet") dem 
gewählten Rat verantwortlich gemacht werde. Vermutlich wird sogar angenommen, dass dies die 
Kontrolle durch den Rat sicherstellen würde, obwohl der Bürgermeister weiterhin die vereinten 
Ämter innehätte. 

26 Vgl. zu Robert 0. WilberforceAnm. 7 zu den Vorbemerkungen des vorliegenden Beitrags. 
Tl Diese Ausführungen Marrecos zur Trennung der Ämter des Bürgermeisters (oder Landrates) und Direktors 

basieren offenbar auf einer inhaltlich und passagenweise sogar wörtlich übereinstimmenden Vorlage E.
R. Halls; die hier nicht abgedruckte Vorlage Halls liegt vor in: PRO, FO 1033/13, 97143, Dok. 448. 

2ll Austen Harry Albu war stellvertretender Präsident der Govem111e11tal S11b-Co111111issio11. 
~ Vgl. im vorliegenden Beitrag 2.2. 
30 Im Originaldokument handschriftlich unterstrichen; im englischen Originaldokument verweist hier eine 

handschriftliche Randnotiz auf das im vorliegenden Beitrag nicht abgedruckte Dokument 44 A (= PRO, 
FO 1033/13, 97143, Dok. 44 A). 

31 Im englischen Originaltext abgekürzt durch DMG (= Deputy Military Govemor). 
32 Vgl. hierzu im vorliegenden Beitrag 2.1 (Dok. 40 A). 

88 



Unerwünschte Zweigleisigkeit oder Garant demokratischer Kommunalverwaltung? 

3. Aber es geht wirklich nicht um eine Anpassung, da diese Theorie der Verantwortlichkeit 
gegenüber einem gewählten Rat nicht neu ist. Sie war Bestandteil des Magistratsverfassungs
systems in der von STEIN eingeführten Form33 . Diese Städteordnung von 1808 übertrug alle 
Macht der Gemeinde, die durch einen gewählten Stadtrat vertreten wurde. Der Rat wiederum wählte 
den Magistrat, ein Exekutivorgan aus ehren- und hauptamtlichen Ratsmitgliedern, die alle gleich
rangig waren, einschließlich des ihm vorstehenden Bürgermeisters. Es war beabsichtigt, dass diese 
Exekutive die Entscheidungen des Rates ausführen sollte. 
4. Das tatsächliche Problem ist, dass, was immer die Theorie sein mag, in einem Land wie 
Deutschland die Gefahr groß ist, dass die Geschichte sich wiederholt und der Hauptverwaltungs
beamte seinen Willen allmählich dem Rat auferlegt, sich zunehmend zum Bärenführer (bear Leader) 
entwickelt und die Verkörperung aller Attribute des Führerprinzips in seiner Person unermesslich 
erhöht wird, wenn der Vorsitz ( ob im Rat oder in einem vom Rat gewählten Magistrat) diesem 
Beamten übertragen wird. Als logische Folge würde wahrscheinlich die Vorrangstellung des Rates 
gegenüber den Beamten zur Vorrangstellung der Beamten gegenüber dem Rat werden, abgesehen 
von der Möglichkeit übermäßiger Einmischung von Beamten höherer Ebenen. 

Anthony Marreco34 

A/Director 
18. Mai '47 Govemmental Structure Office. 

2.4 PRO, FO 1033/13, 97143, Dok. 48 A 

Kontrollkommission für Deutschland (BritischerTeil) 
Abgehende Nachricht nur für den internen Gebrauch35 

An: Foreig11 Office 

18. September 1947 
Code 

WICJ-mG 
Betreff: Kommunalverwaltung 

OYB36 16481 
Tel. Nr.: 1353 verfasst 1250 18. Sept. 1947 
abgeschickt um 1545 18. Sept. 1947 

Funktionen des Bürgermeisters und des Direktors 
Bestätigung des Gesprächs Chaput de Saintonge37 /Hall38 16. September. 

33 Vgl. hierzu im vorliegenden Beitrag Anm. 10 zu den Vorbemerkungen. 
:ll Im englischen Original Unterschrift. 
35 Im englischen Original „Restricted". 
Y> Nach Auskunft von Michael Gudgin (vgl. Einleitung, S. 79) kennzeichnete eine OYB-Zählung abgehende 

Telegramme, während eingehende Telegramme eine IYB-Zählung trugen. 
31 Der Frankokanadier RollandAlfredAime Chaputde Saintonge (Dr.Sc.Pol.) war 1945 in der Central Govem111e111 

Sectio11 der Allied Commissionfor Austria tätig; ab Sommer 1946 im COGA; 1947 -48 Leiter des Germcm 
Interna! Affairs Depart111e111 des Foreign Office; 1948 britischer Verbindungsoffizier (CCG [BE]) zum 
Parlamentarischen Rat, 1949-58 Leiter des Ger111a11 /11for111atio11 Depart111e11/ im Foreign Office, danach 
beider UNO. 

38 E.-R. Hall war Mitarbeiter A. Marrecos im Govem111e11tal Struclllre Office. 
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1. KUI7.e vergleichende Studie zu Kommunalveiwaltungssystemen in den wichtigsten europäischen 
Demokratien und den Vereinigten Staaten mit besonderem Bezug zur Vereinigung oder Trennung der 
Funktionen des Bürgermeisters oder Ratsvorsitzenden und des Hauptveiwaltungsbeamten erwünscht. 
2. Studie sollte von Experten auf dem Gebiet der Kommunalverwaltung betroffener Länder 
einschließlich Deutschlands vor der NS-Zeit erstellt werden. Sie sollte schlussfolgern, ob Vereini
gung oder Trennung in Deutschland im Hinblick auf grundlegendes Prinzip, dass die Macht gewählten 
Volksrepräsentanten zu verleihen ist, besser für Erfordernisse der britischen Zone geeignet ist. 
3. Angelegenheit ist im Hinblick auf alle Funktionen örtlicher Räte zu überprüfen. Nach 
deutschem Brauch befassen sich bestimmte Beamte auf der Ebene der Kommunalverwaltung, 
speziell der Landrat und der Oberbürgermeister, mit zentralen Verwaltungsangelegenheiten, d.h., 
Beamte haben sowohl Verantwortung im Bereich der staatlichen Verwaltung als auch im Bereich 
der Selbstverwaltung inne, was Kommunalbehörden gewöhnlich zu Unterwürfigkeit gegenüber 
Zentral- ( oder Landes-) Regierung veranlasst. Wir haben versucht, dies zu verhindern, während 
wir zu wahrer Dezentralisation einer maximalen Anzahl von Angelegenheiten ermutigt haben, die 
örtliche Räte (nicht Beamte als solche) kompetent erledigen können. 
4. Unerwünschtheitder Auferlegung eines fremdes System, z.B. des britischen „split" system 
( obwohl dieses von zunehmender Anzahl von Deutschen bevorzugt wird), sollte gegenüber der 
Überlegung abgewogen werden, dass ein Berufsbeamter dazu neigen wird, de facto zum poli
tischen Entscheidungsträger (policy maker) und zum Bärenführer (bear Leader) des Rates zu 
werden, wenn ihm einmal gestattet ist, Ratsvorsitzender und erster Bürger des Kreises zu werden. 
Trifft speziell bei langer Amtszeit von z.B. 12 Jahren zu. Dieses Risiko besteht, obwohl ernominell 
von aktiver politischer Tätigkeit ausgeschlossener Ratsdiener sein wird. 
5. Angelegenheit drängt im Hinblick aufBehandlung der nordrhein-westfä.lischen Kreisordnung. 
6. Vorschlag, sich an Professor Robson39 von der Londoner Universität zu wenden, damit 
er entweder Studie anfertigt oder passenden Experten empfiehlt. 
7. Nach Empfang der Studie werden wir Vertreter zur Diskussion mit Ihnen entsenden. 
WP/MDR 
[ ... ]40 

2.5 PRO, FO 1033/13, 97143, Dok. 55 A 

Kontrollkommission für Deutschland {Britischer Teil 
Abgehendes Vertrauliches41 Telegramm 

An: Foreign Office OYB42 18681 

YJ Handschriftliche Unterstreichung im Original;Absatz 6 ist zudem am Rand handschriftlich angestrichen. 
Prof. William A.Robson war britischer Verwaltungswissenschaftler an der London School of Economics 
und hatte großen Einfluß auf die Konzeption der britischen Besatzungspolitik im Bereich der Kommu
nalverwaltung. Er trat vehement für eine radikale Reform ein. 

40 Ausgelassen ist an dieser Stelle der weitere Verteilerkreis des Telegramms. 
41 Im englischen Original „Confidential" 
42 Vgl. Anm. 36 zum Quellenteil des vorliegenden Beitrags. 
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Tel.Nr.: 3371 Basic43 

23. Oktober 1947. 
Code empfangen: 1850 23.0kt.47. 

WICHnG 

verfasst: 1843 23. Okt. 47. 
abgeschickt:-----

Weitergeleitet-1-1 :Rhimvest Düsseldorf 
[ ... ]'l 

Concomb Lübbecke.u; 

Betreff: Trennung von Bürgermeister und Stadtdirektor. 
Referenz: Telegramm Nr. 1353 vom 18. September47 und Brief Chaput De Saintonge/ Marreco 
vom 9. Oktober48

• 

1. Anfertigung vergleichender Studie durch Experten nicht durchführbar. Grund für Anfra
ge war Überzeugung, Studie werde sowohl Ihnen als auch uns bei Überlegungen zu endgültiger 
Entscheidung über combined administration49 oder split administration zugute kommen. 
2. Haben Korrespondenz erneut in Betracht gezogen, auf die im oben genannten BriefBezug 
genommen wird. Es herrscht allgemeine Übereinstimmung, dass wir kein System aufzwingen 
sollten, es sei denn, die Annahme eines anderen Systems brächte ein grundlegendes Prinzip in 
Gefahr. Das ist definitiv unsere Sichtweise, aber es ist klar, dass alles, was den Einfluss von 
Beamten erhöht und die Bürokratie gegenüber gewählten Vertretern verstärkt, ein solches Prinzip 
gefährdet. Unsere Schwierigkeit ist das große Risiko, dass die combined administration diese 
Auswirkung haben würde. 
3. Es wird betont, dass sich kein größeres Problem bezogen auf von Ihnen niedergelegte 
Grundsätze ergibt. Einzige Frage betrifft beste Methode der Ausführung eines Grundsatzes wie 
z.B. der Vorrangstellung des Rates. Dazu könnten Sie die Entscheidung treffen, eindeutige 
Anweisungen zu geben, dass Regionalbeauftragte nicht versuchen sollten, die Annahme des 
combined system zu verhindern. Aber diese Entscheidung könnte ohne weiteres bedauernswerte 
Folgen haben. Es ist besser, zum jetzigen Zeitpunkt auf einer Bestimmung zu bestehen, die für 
einige Deutsche nicht wünschenswert erscheinen mag, und die Situation später erneut zu über
prüfen, als bestehende Regelung jetzt zu revidieren und möglicherweise später Wiederherstel
lung zu wünschen50 • Sie werden sich auch dessen bewusst sein, dass eine Umkehr zum jetzigen 
Zeitpunkt zutiefst entmutigende Wirkung sowohl auf regionale Hauptquartiere als auch auf solche 
Deutschen hätte, die eine demokratische Entwicklung etwa der Wiederherstellung eines macht
vollen Beamtentums vorziehen. Momentan auf split system zu bestehen, würde mit vorüberge-

43 Nach Auskunft Michael Gudgins (vgl. Einleitung) handelt es sich bei dem Zusatz „Basic" um einen Hinweis 
darauf, daß das Telegramm unverschlüsselt blieb. Daher fehlt die Angabe eines Codes. 

41 Nach Auskunft von Michael Gudgin (vgl. Einleitung, S. 79) steht „Rept" im englischen Originaltext hier 
für „Repeated" im Sinne von „weitergeleitet". 

45 Nicht abgedruckt sind angeführte Abteilungen der Militärregierung in Schleswig-Holstein, Hamburg und 
Niedersachsen . 

.u; ,,Lubbecke" im englischen Originaltext. 
47 Handschriftlich hinzugefügt: ,,48 A"; vgl. 2.4 des vorliegenden Beitrags. 
48 Handschriftlich hinzugefügt: ,,50 A"; in der vorliegenden Dokumentation nicht abgedruckt. 
49 Mit dem Begriff der combined administration oder des combined system (,,Einheitsspitze") ist eine Kommunal

verfassung mit Vereinigung der Führung von Politik und Verwaltung im Amt des Bürgermeisters gemeint. 
:ll Dieser Satz in Absatz 3 ist im englischen Originaldokument am Rand handschriftlich angestrichen. 
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hendem Verbot öffentlicher politischer Aktivität von Kommunalbeamten nach Policy Instruction 
No. 15 übereinstimmen.Auch übereinstimmend mit Ihrer in G. 7/1451 vom 28. April in Absatz 
3 geäußerten Ansicht, dass der Leiter des Rates keinesfalls „in die reguläre Kommunalverwal
tung integriert52

" werden soll. 
4. Es besteht wenig Zweifel darüber, dass Einfluss des Berufsbeamten zunehmend wachsen 
wird, wenn er (besonders für lange Amtsdauer) Ratsvorsitzender wird, bis er tatsächlich poli
tischer Entscheidungsträger (policy maker) wird53 • 

5. Wir bitten daher erneut um ihre Zustimmung zum Vorschlag, dass Regionalbeauftragte 
angewiesen werden, für mindestens zwei Jahre, die wir als minimalen Zeitraum für das Verbot 
politischer Aktivität festgelegt haben, auf ,split' system zu bestehen (außer im Falle kleinerer 
Gemeinden). 
6. Angelegenheit eilt jetzt sehr, da Regionen nach Entscheidung drängen54 

. 

OYB 16481 Ref. 55 

/ INTERNE VERTEILUNG 

2.6 PRO, FO 1033/13, 97143, Dok. 62 A 

Kontrollkommission für Deutschland <Britischer Teil) 
Eingehendes Vertrauliches Telegramm 

Von: Foreig11 Office 
Tel. Nr.: 5229 Basic51 

Datum:3. Nov.1947 
Code 

IYB56 38433 
empfangen: 2235 
entziffert: 3. Nov. 1947 

FORE!GN OFFICE AN BERCOMB 58 BERLIN TEL. NR. 5229 BASIC 
VOM 3. NOV. 1947. 

Weitergeleitet59
: CONCOMB Lübbeckew 

[ ••• ]61 

Düsseldorf62 (für Regional
beauftragte) 

51 Vgl. im vorliegenden Beitrag 2.2 (Antwort aufDok. 40 A; ohne eigene Dok.Nr.). 
52 Zitat aus 2.2 (Anwort auf Dok. 40 A; ohne eigene Dok. Nr.) des vorliegenden Beitrags. 
53 Der 4. Absatz ist im englischen Originaldokument am Rand handschriftlich angestrichen. 
51 Der 6. Absatz ist im englischen Original handschriftlich unterstrichen und zusätzlich am Rand angestrichen. 
55 Vgl. 2.4 (Dok. 48 A) im vorliegenden Beitrag. 
56 Nach Auskunft von Michael Gudgin (vgl. Einleitung, S. 79) kennzeichnete eine IYB-Zählung eingehende 

Telegramme. 
57 Vgl. Anm. 43 zum Quellenteil des vorliegenden Beitrags. 
58 BERCOMB = Control Commission for Germany (BE), Berlin 
:1i Vgl. auch Anm. 44 zum Quellenteil des vorliegenden Beitrags; im Original findet sich der Vermerk: ,,Reptd 

under 8814 Basic". 
w Im englischen Original steht „LUBBECKE". 
61 Nicht abgedruckt sind angeführte Abteilungen der Militärregierung in Schleswig-Holstein, Hamburg und 

Niedersachsen. 
62 „DUSSELDORF'' im Original. 
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Trennung von Bürgermeister und Stadtdirektor. 
Ihr Basic 3371 63 vom 23. Oktober. 

Wir haben Ihre Argumente zugunsten des Bestehens auf dieser kompletten Funkti
onstrennung sorgfältig betrachtet, bedauern jedoch, dass wir dieser Vorgehensweise nicht zustim
men können. Wir denken noch immer, dass den Deutschen selber die Entscheidung überlassen 
werden muss, wie sie unseren Grundsatz der Vorrangstellung des gewählten Rates gegenüber 
den bezahlten Beamten ausführen, und dass die Trennung von Bürgermeister und Stadtdirektor 
nicht wesentlich ist. 
2. Unsere Entscheidung steht zum Teil unter dem Einfluss der - von den Empfehlungen 
des Haushaltsausschusses bestätigten - starken gegenwärtigen Tendenzen zur frühen Bildung 
einer Zentralregierung und zur fortschreitenden Übergabe von Verantwortung an die Deutschen. 
Unter diesen Umständen denken wir nicht, dass so detaillie11e Anweisungen zu Landesthemen 
gerechtfertigt sind. 
3. Es scheint uns auch so zu sein, dass die Entwicklung in den Ländern in diesem Bereich 
bereits unterschiedlich ist. [ ... ]64 

4. Wir bedauern jede Entmutigung der Regionen (Regions) durch die Entscheidung, sich 
dem combined system nicht entgegenzustellen. Wir müssen jedoch hervorheben, dass unsere 
Ansichten bereits im Juli 1946, während des Besuches des früheren Chancellors65 in Berlin, 
verdeutlicht und im vergangenen April erneut zum Ausdruck gebracht wurden. 

OYB 18681 Refers66 

[ ... ]67 

2.7 PRO, FO 1033/13, 97143, Dok. 63 A 

Aktenvermerk 
Ref. 62 A68 

1. Die eigentliche Frage ist hier, ob die Beibehaltung der ,split' administration -

(a) untrennbar ist von unserem Grundsatz der Vo1rangstellung des gewählten Rates 
oder 

(b) (wie das Foreign Office behauptet) eine reine Detailfrage ist, die den Deutschen auf 
der Basis überlassen werden kann, dass es andere Methoden gibt, diesen Grundsatz 
zu erfüllen, wobei sie frei unter diesen auswählen können sollten. 

r>.1 Im Original wurde „55A" handschriftlich hinzugefügt; vgl. 2.5 im vorliegenden Beitrag. 
61 Ausgelassen wurden hier Ausfühmngen zu Gesetzen und Bestimmungen in Schleswig-Holstein und Ham-

burg. 
fö Gemeint ist hier John B. Hynd. 
ri> Im Original wurde „55 A" handschriftlich hinzugefügt; vgl. 2.5 im vorliegenden Beitrag. 
67 Nicht abgedruckt sind hier Angaben zum weiteren Verteilerkreis dieses Dokuments. 
r,i Vgl. 2.6 (Dok. 62A) im vorliegenden Beitrag. 
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2. Der neueste Entwurf der nordrhein-westfälischen Kreisordnung sieht Folgendes vor69 :-

( a) Der Kreistag70 wird ermächtigt, über alle Kreisangelegenheiten zu entscheiden, 
aber er kann dieses Recht mit bestimmten Ausnahmen an andere Organe übertragen. 
Erübeiwachtdie ganze \eiwaltungunddie Wrrtschaftsführungdes Kreises. (Paragraph 14)71 • 

(b) Der Landrat ist ein Berufsbeamter, der vom Kreistag auf minimal 6 und maximal 12 
Jahre gewählt (ernannt)72 wird (Paragraph40)73• 

( c) Der Kreistag wählt seinen Vorsitzenden, der auch der Landrat sein kann. Der Vorsit
zende muss zurücktreten. wenn der Kreistag ihm sein Vertrauen durch 
Mehrheitsbeschluss der Kreisverordneten74 entzieht. (Paragraph 19) 75 • 

(d) Das Verwaltungsorgan des Kreises ist der Kreisausschuss, der aus dem Landrat als 
Vorsitzendem 76 und 6 ehrenamtlichen Mitgliedern besteht welche vom Kreistag 

aus den wahlberechtigten Einwohnern des Kreises gewählt werden (nicht unbedingt 
aus den Mitgliedern des Kreistages oder aus dem Personenkreis. der zur Mitglied
schaft im Kreistag berechtigt ist]77

• Er hat faktisch ein suspensives Veto gegenüber 
Kreistagsbeschlüssen, die nach seiner Auffassung bestehendes Recht verletzen. 
Seine Sitzungen sind nicht öffentlich. Er hat beträchtliche Machtbefugnisse, ein
schließlich der Vertretung des Kreises nach außen und der Aufsicht über die Gemein
den. (Paragraph 31, 32, 33, 36, 37) 78

• 

(e) Der Landrat kann in dringenden Fällen vorläufig die Geschäfte des Kreisausschus 
ses besorgen, muss dem Kreisausschuss aber in der nächsten Sitzung Bericht erstat
ten und seine Bestätigung einholen. Er hat ein suspensives Veto gegenüber Be-

lfJ Hierbei handelt es sich um den „3. Entwurf einer Landkreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen" 
(in: HStAD, NW 329, Nr. 44); vgl. hierzu auch bes.Anm. 15 zu den Vorbemerkungen des vorliegenden 
Beitrags. 

"K> Im englischen Dokument wurde „Kreistag" durch „Kreis Council" oder „Council" übersetzt; Unterstrei
chungen hier und im weiteren Verlauf des englischen Dokuments -wenn nicht anders vennerkt - hand
schriftlich. 

71 In der deutschen Vorlage steht unter§ 14, Absatz 1: ,,Der Kreistag ist die Vertretungskörperschaft des Kreises. 
Er ist befugt, über alle Kreisangelegenheiten zu entscheiden. Er kann dieses Recht, mit Ausnahme der im 
§ 27 aufgeführten Angelegenheiten, auf andere Kreisorgane übertragen." (HStAD, NW 329, Nr. 44). 

72 Im Original ist ,,(appointed)" handschriftlich eingefügt. 
73 In der deutschen Vorlage findet sich unter § 40, Absatz 1: ,,Der Landrat wird vom Kreistag auf mindestens 

sechs, höchstens zwölf Jahre gewählt. Zum Landrat ist wählbar, wer zu gemeindlichen Ehrenämtern wählbar 
ist. Wohnsitz im Kreis ist nicht Voraussetzung. Besitzt der Landrat die Befähigung zum Richteramt oder 
zum höheren Verwaltungsdienst nicht, so muss einer der leitenden Beamten diese Befähigung besitzen. 
Die Rechte und Pflichten des Landrats als Berufsbeamter ergeben sich aus dem allgemeinen Beamtenrecht." 
(HStAD, NW 329, Nr. 44) 

74 In der englischen Version steht „Councillors". 
15 In der deutschen Vorlage lautet§ 19, Absatz 1: ,,Der Kreistag wählt seinen Vorsitzenden und dessen Stell

vertreter selbst. Zum Vorsitzenden kann auch der Landrat gewählt werden. Der Vorsitzende und sein Stell
vertreter müssen ihr Amt niederlegen, wenn der Kreistag ihnen durch Beschluss der Mehrheit der gewählten 
Kreisverordneten das Vertrauen entzieht." (HStAD, NW 329, Nr. 44). 

76 Im Original ist „as Chairman" handschriftlich als Randbemerkung beigefügt. 
n Einklammerung im Original handschriftlich. 
78 Die vorangegangenen Ausführungen beziehen sich auf folgende Passagen aus der deutschen Vorlage: 

,,§ 31 ( 1) Der Kreisausschuss muss einem Beschluss des Kreises oder der Ausschüsse widersprechen, wenn 
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schlüssen des Kreisausschusses, die nach seiner Auffassung das bestehende Recht 
verletzen. (Paragraph 38, 39.)79 

Bemerkung zu (b ): voraussichtlich wird der Rat gewöhnlich den Landrat zum Vorsitzenden 
ernennen. 

3. Allgemein gesprochen ähnelt dieser Aufbau prinzipiell dem in der US-Zone, wo die Leiter 
von Politik und Exekutive ein und dieselben Personen sind80 • Es weist auch einige Gemein
samkeiten mit der Praxis in Frankreich auf, wo der Bürgermeister der Leiter der Exekutive in 
der Kommune ist. Weiterhin enthält der Entwurf Schutzvorkehrungen (siehe Teile von Absatz 
2 oben [ .. . ]81 

), die zu dieser speziellen Frage der „split" administration auf dem Papier völlig 
angemessen erscheinen mögen. Es wird jedoch unterstellt, dass sie in der Praxis für Deutschland 
gegenwärtig völlig ungeeignet sein werden. Wir haben es mit jenen menschlichen Faktoren zu 
tun, die wiederholt betont worden sind, aber in 62 A ignoriert werden82 

: die anerkannte deutsche 
Tendenz zu autoritärem Beamtentum und der Mangel an politischer Verantwortung der Masse 

er der Auffassung ist, dass der Beschluss das bestehende Recht verletzt. Der Widerspruch hat die Wirkung, 
dass die Angelegenheit in einer Sitzung des Kreistages, die mindestens drei volle Tage später liegen muss, 
erneut zum Beschluss gestellt wird. (2) Verbleibt der Kreisausschuss dabei, dass auch der neue Beschluss 
das bestehende Recht verletzt, so muss er ihm die Ausführung versagen. Die Beanstandung ist schriftlich 
in Form einer begründeten Darlegung dem Kreistag bei seinem Zusammentritt mitzuteilen. Sie hat auf
schiebende Wirkung. [ ... ] § 32 (1) Der Kreisauschuss ist das Verwaltungsorgan des Kreises. (2) Der 
Kreisausschuss besteht aus dem Landrat als Vorsitzendem und sechs ehrenamtlichen Mitgliedern, welche 
vom Kreistag aus der Zahl der wahlberechtigten Einwohner gewählt werden. Der Kreistag kann in gleicher 
Weise Stellvertreter wählen. Zu Kreisausschussmitgliedern können ausser Kreisverordneten auch andere 
Einwohner gewählt werden. [ ... ] § 33 (3) Die Sitzungen des Kreisausschusses sind nicht öffentlich.[ .. ]§ 
36 Der Kreisausschuss führt nach den Grundsätzen und Richtlinien des Kreistages und im Rahmen der 
vom Kreistag bereitgestellten Mittel die Verwaltung des Kreises. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
1. Er verwaltet die Anstalten, Einrichtungen und Betriebe sowie das gesamte Vermögen des Kreises. 2. Er 
entwirft den Haushatsplan, führt den Haushalt nach dem Haushaltsplan, sorgt für die Aufstellung der 
Jahresrechnungen und legt sie mit seinen Bemerkungen den Kreistagen zur Prüfung, Feststellung und 
Entlastung vor. 3. Er beschliesst über die Anstellung und Entlassung von Beamten und Angestellten des 
Kreises im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Stellenplanes und ist Dienstvorgesetzter der 
Beamten im Sinne des geltenden Beamtenrechtes. 4. Er entscheidet über Einsprüche. 5. Er vertritt den Kreis 
nach aussen. § 37 Beschlüsse des Kreistages sind vom Kreisausschuss vorzubereiten und auszuführen, 
soweit nicht die Ausführung Sache des Kreistages selbst ist. Auch die im Namen des Kreistages ergangenen 
Beschlüsse und Ausschüsse sind vom Kreisausschuss auszuführen.[ .. .]" (HStAD, NW 329, Nr. 44). 

19 Hinweise auf Paragraphen im englischen Original handschriftlich eingefügt; die vorangegangenen Aus
führungen basieren auf folgenden Bestimmungen in der deutschen Vorlage: ,,§ 38 In Fällen, in denen die 
vorherige Beschlussfassung durch den Kreisausschuss infolge der Eilbedürftigkeit der Angelegenheit nicht 
möglich ist, kann der Landrat die dem Kreisausschuss obliegenden Geschäfte vorläufig allein besorgen. 
Er hat dem Kreisausschuss hierüber in der nächsten Sitzung zu berichten und seine Bestätigung einzuholen. 
§ 39 Beschlüsse [ sie!] des Kreisausschusses, die nach Auffassung des Landrats das bestehende Recht verletzen, 
hat der Landrat zu widersprechen.[ ... ] (HStAD, NW 329, Nr. 44). 

00 Im englischen Originaltext steht:,,[ ... ] where the political and executive/ftmetiön~ 1t1e nnitecl."; gestrichener 
Text handschriftlich ersetzt durch die Randnotiz: .. heads are the same man." 

81 Im englischen Originaltext erfolgt hier der Hinweis auf die farbliche Hervorhebung der angesprochenen 
Textteile. 

82 Vgl. im vorliegenden Beitrag 2.6 (Dok. 62A). 
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der deutschen Bevölkerung. Das sind die Gründe, warum das combined system mit ziemlicher 
Sicherheit einen ernsthaften Rückschlag für unsere Bemühungen bedeuten würde, die Macht der 
deutschen Bürokratie einzudämmen und dementsprechend die Macht der Räte zu erhöhen -(siehe 
auch 55 A (Flag .A ' ))83

. Das ist keine theoretische, sondern eine reale Fragestellung, bei der 
wir uns nicht erlauben können, uns von der Wirklichkeit zu entfernen. Wir sollten im Gegenteil 
vollstes Gewicht auf die Aussagen der verantwortlichen und erfahrenen Bediensteten unterhalb 
der Hauptquartiersebene legen, von den regionalen Hauptquartieren bis zum Kreis. Diese Aus
sagen unterstützen mit überwältigender Mehrheit die oben genannte Sichtweise. 
Es wird daher behauptet, dass es sich bei der Beibehaltung der „ split" administration nicht um 
eine reine Detailangelegenheit handelt, sondern um eine logische Folge des oben zitierten Grund
prinzips, wie auch unsere Einschränkungen im Hinblick auf das reine System der Parteilisten 
eine logische Folge unserer wesentlichen Grundsätze im Hinblick auf Wahlen sind; und das ist 
genauso gerechtfertigt wie diese Einschränkungen gerechtfertigt sind. 

4. Zusätzliche Punkte84 

(a) Wenn wir jetzt von unserer Politik abkehrten, könnte die Reaktion nicht örtlich begrenzt 
bleiben. Dieses Zugeständnis könnte die Deutschen zum Beispiel dazu ermutigen, auf eine 
Aufgabe unseres Grundsatzes zu drängen, dass die Aufsichtsinstanz ein gewähltes Organ 
und nicht ein Beamter zu sein hat. 

(b) Es wäre anormal für den leitenden Beamten der Exekutive oder Verwaltung, der selber von 
der Politik ausgeschlossen ist, der Vorsitzende eines politischen Organs zu sein ( deren 
Mitglied er NICHT ist85 

) . 

( c) Es ist für jedermann schwierig, die Rolle des Herrn und des Dieners gleichzeitig auszuüben. 
( d) Das Foreign Office selber hat angedeutet, dass der Ratsvorsitzende nicht „in die reguläre 

Kommunalverwaltung integriert" werden solle- siehe Rückseite von 49 A (Elag B) Absatz 
386 • [Zugegebenermaßen ist die genaue Bedeutung der Formuliernng in diesem Zusam
menhang nicht klar ]87. 

(e) Ohne das System in der US-Zone faktisch zu kritisieren, äußerte Dr. Simons (Chef der 
Govermnental Structure Branch, Civil Administration Department, OMGUS88 ) , während 
eines89 kürzlichen Besuches bei diesem Hauptquartier sinngemäß, es sei ein wenig merk
würdig, dass die Amerikaner dieses System entgegen ihrer eigenen demokratischen Ge
wohnheiten erlaubt haben sollten. 

(f) Von Professor Robson, einem anerkannten Experten, der nach unserem Vorschlag90 an das 
Foreign Office herangezogen werden sollte, wird angenommen, dass er fest von der Notwen-

&i Das im vorliegenden Beitrag unter 2.5 in deutscher Übersetzung abgedruckte Dokument 55 A wurde Dok. 
63 A (2.7 im vorliegenden Beitrag) als Flag ,A' beigefügt. 

&1 Unterstreichung im englischen Original maschinenschriftlich; die Numerierung der Punkte (b )-(g) wurde 
handschriftlich durchgestrichen und durch 1-6 ersetzt. 

&; Klammertext im englischen Originaltext handschriftlich eingefügt. 
fö Vgl. 2.1 (Dok. 40 A) des vorliegenden Beitrags. 
~ · OMGUS = Office ofMilitary Government, United States 
'~ Ursprünglich stand im englischen Originaltext ,,his" (seines); handschriftlich gestrichen und durch ,~1" (eines) ersetzt. 
'Xl Im Original wurde folgender Zusatz handschriftlich gestrichen: ,,in our signal at 48 A (Flag C); Vgl. 2.4 

im vorliegenden Beitrag. 
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digkeit unserer Beibehaltung der „split" administration in der britischen Zone überzeugt 
ist,91 Das mag einer der Gründe sein, warum das Foreign Office zögert, ihn jetzt nach seiner 
Meinung zu fragen. 

(g) Das letzte Mal, als den Deutschen von außen ein Kommunalverwaltungssystem auferlegt 
wurde (von Napoleon), gewöhnten sie sich so daran, dass sie sich weigerten, es abzulegen, 
als sie die Möglichkeit dazu hatten. Es gelang von Stein92 nicht, die Bürgermeisterverfassung 
im Rheinland durch die Magistratsverfassung zu ersetzen. 

(h) Die gegenwärtige Situation bezogen auf die Kreisordnungen in den Ländern ist heikel [ ... ]93 • 

Die nordrhein-westfälische Gesetzesvorlage besteht nur in Form eines vorläufigen Ent
wurfs: siehe Abschnitt 2 oben. [ ... ] 94 

5. Bemerkung zu 62 A. Absatz 3. [ .. . ]95 

6. Bemerkung zu 62A,Absatz496
• Die abschließenden Aussagen sind nicht ganz richtig. Die bis 

zum vergangenen März vertretene Position wird in 40A (Flag D)97 deutlich. Die Antwort des Foreign 
C?fjice hierzu findet sich auf der Rückseite von 49 A (Flag B)98 • Hierbei ist zu beachten, dass dies keineswegs 
Ausdruck eines festen Entschlusses ist, sondern es zeigt nur „einigen Zweifel daran, dass wir so weit 
gehen sollten, auf der vollständigen Trennung des Ratsleiters und des leitenden Verwaltungsbeamten zu 
bestehen99

" (siehe Absatz 4 des Briefes). Siehe auch die Stellungnahme zu diesem Brief in 45 A (F1gg 
E)100 und General Brownjohns ziemlich kurze Empfangsbestätigung in Flag B 101 

• 

7. Ich schlage vor, dass wir einen letzten Versuch unternehmen, das „split" system zumin-
dest für die begrenzte Zeit politischer Einschränkungen beizubehalten. 

E.R. Hall 102 [Unterschrift] 
IB/BAW 
6103

• November 1947 

91 An dieser Stelle findet sich ein Verweis auf folgenden maschinenschriftlichen Text am unteren Seitenrand 
[Übersetzung]: ,,So viel ich weiß, bezweifelt Montagu Harris, der Autor von „Local Government in Many 
Lands",dies jedoch mit der Begründung, daß die Deutschen die Macht immer auf einen Mann konzentrieren 
wollen; aber dies ist sicherlich das stärkste Argument für die „split" ad111i11istratio11 und nicht gegen sie!" 

92 „Stein" ist im englischen Originaltext handschriftlich gestrichen und durch „Von Stein" ersetzt; vgl. auch 
Anm. 10 zu den Vorbemerkungen des vorliegenden Beitrags. 

93 Nicht abgedruckt ist an dieser Stelle ein Hinweis auf die Situation in Niedersachsen; nicht lesbare hand
schriftliche Randbemerkungen zu (h). 

91 Nicht abgedruckt ist an dieser Stelle ein Hinweis auf die Situation in Schleswig-Holstein. 
9:i Ausgelassen sind an dieser Stelle Bemerkungen zu Beispielen aus Schleswig-Holstein und Hamburg; 

Unterstreichung hier maschinenschriftlich. 
% Vgl. 2.6 im vorliegenden Beitrag; Unterstreichung hier maschinenschriftlich. 
'll Vgl. 2.1 im vorliegenden Beitrag. 
<JS Vgl. 2.2 im vorliegenden Beitrag. 
<JJ Im englischen Originaltext wörtliches Zitat aus dem Brief des Foreign Office vom 28.4.1947 ( vgl. 2.2 im 

vorliegenden Beitrag). 
100 Vgl. 2.3 im vorliegenden Beitrag. 
101 Im vorliegenden Beitrag nicht abgedruckt. 
102 Vgl. zu Hall Anm. 38 zum Quellenteil des vorliegenden Beitrags. 
w3 Ursprünglich stand im Original „7. November 1947"; ,,7" wurde handschriftlich gestrichen und durch „6" 

ersetzt. 
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2.8 PRO, FO 1033/13, 97143, Dok. 69 A 

Whi. 8440 Ext. 326 

C14246n818/180 

Mein lieber Man-eco 1
CJ.l , 

Foreign Office 
S.Wl 
7. November 1947 

1105 . [ . .. ]
106 Es tut mir Leid, dass es uns nicht möglich war, Ihrem Vorschlag zuzu

stimmen, auf der Beibehaltung des „split" system zu bestehen. Wir haben volles Verständnis 
für die Gründe, die Sie dazu veranlasst haben, uns noch einmal auf diesen Punkt aufmerksam 
zu machen. Wrr glauben aber nicht, dass diese Gründe es rechtfertigen, eine Ausnahme von dem 
Grundsatz zu machen, den der Minister am 21. Februar 1947 aufgestellt hat und dem das Kabinett 
zugestimmt hat, i.e. : ,,Die Deutschen werden mit solchen Einrichtungen am besten zurechtkom
men, die ihnen vertraut sind. Mein Ziel ist es, ihre früheren Gewohnheiten dort nicht zu ändern, 
wo sie nicht aus irgendeinem Grund unvereinbar mit demokratischen Grundsätzen sind107 ." 

Es ist angesichts der in anderen europäischen Ländern angewandten Verfahrensweisen keines
wegs offensichtlich, dass das „ combined" system mit demokratischen Grundsätzen unvereinbar 
ist. Wie Sie wissen, ist der Bürgermeister in Holland108 nicht nur der Leiter der Kommunal
verwaltung, sondern er wird durch den Innenminister ernannt. Ähnliche Systeme bestehen in 
anderen Ländern. Daher scheint es am besten zu sein, unsere bisherige Entscheidung nicht zu 
revidieren, sondern es den Deutschen vollkommen selber zu überlassen, welches System sie 
innerhalb des generellen Prinzips der Vorrangstellung des gewählten Rates 109 bevorzugen. 
2. [ ... ] 110 Ich persönlich meine, dass der Verantwortungsbereich der Kommunalbe
hörden zumindest in gewissem Maße festgelegt werden sollte. Der Grund hierfür ist, dass wir 
die kommunale Verwaltung Realität werden lassen wollen. Die Landesparlamente hätten wieder
um die Möglichkeit, Gesetze zu allen wichtigen Themen von kommunaler Bedeutung zu erlassen 
und dabei den kommunalen Verwaltungsapparat lediglich als ihr ausführendes Organ zu benut
zen. Es ist unmöglich, ein Gefühl kommunaler Verantwortung zu entwickeln, wenn keine An
gelegenheit von Bedeutung den Kommunalbehörden selber überlassen wird. 

Andererseits ist mir bewusst, dass es immer deutsche Gewohnheit gewesen ist, den 
Kommunalbehörden die Freiheit zu lassen, in all jenen Fragen von kommunalem Interesse Schritte 
zu unternehmen, die nicht ausdrücklich der Kompetenz einer anderen öffentlichen Behörde vor
behalten war. Vielleicht ist es Ihnen jedoch möglich, die Deutschen davon zu überzeugen, dass es 

J()l Anrede im Original handschriftlich; am unteren Rand der ersten Seite dieses Briefes finden sich folgende 
Informationen zum Adressaten: ,,A. Marreco, Esquire, Governmental Structure Office, Berlin, BAOR 2". 

105 Numerierung im Original handschriftlich hinzugefügt. 
105 Ausgelassen wurden an dieser Stelle Hinweise auf vorangegangene Schriftwechsel. 
107 Vgl. zu den britischen Kabinettssitzungen im Februar 1947 PRO, CAB 128/9 und auch PRO, CAB 129/ 

17. 
,re Im englischen Originaltext stand hier zunächst „one"; wurde handschriftlich gestrichen und durch „Hol

land" ersetzt. 
100 Im englischen Originaltext handschriftlich unterstrichen. 
110 Nicht abgedruckt sind an dieser Stelle Bemerkungen zu dem in der vorliegenden Dokumentation nicht 

abgedruckten Brief Marrecos an das Foreign Office vom 31.10.1947 (PRO, FO 1033/13, 97143, Dok. 59 A). 
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von Nutzen ist, eine kurze Liste von Themen niederzulegen, die auf jeden Fall den Kommunal
behörden zu überlassen sind, zusammen mit weiteren „Rest"-Angelegenheiten 111 

• Hierbei handelt 
es sich um das System, das in Österreich angenommen wurde, und mit dem meiner Ansicht nach 
auch die Deutschen Erfahrung haben. Angesichts der Situation in Deutschland werden Sie sich zweifellos 
mit dieser Frage beschäftigen. Ich denke, dass der generelle Grundsatz, Detailfragen den Deutschen 
zur Klärung zu überlassen, vernünftig ist. Zudem verkörpert er die Ansichten der hiesigen Minister. 

Viele Grüße 
Rolland Chaput de Saintonge11 2 

2.9 PRO, FO 1033/13, 97143, Dok. 72A 

AH0/6200/3/SEC CAM 
12. November 1947 

KONFERENZ DES MILIT ÄRGOUVERNEURS 
MIT DEN REGIONALBEAUFIRAGTEN 
12. TREFFEN AM 17. NOV.47 

FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH' 13 

REC0/8(47)52 

(Kurzinformation für den Oberbefehlshaber zu Punkt 15 der Tagesordnung) 
I. 1HFMA 

l. Trennung der Ämter des Bürgermeisters und des Direktors (,,split" system) 
II. INITIATOR DES THEMAS 

2. Land NORDRHEIN/WESTFALEN 

[ ••• ]11 4 

IY. KURZINFORMATION (vorbereitet von GOVSC1 15
) 

4. Die Fragestellung 
Das „split" system in der britischen Zone folgt britischer Gewohnheit. Wir sind nur 
berechtigt, diese weiterhin aufzuerlegen, wenn sie den Kern eines unserer grundlegenden 
demokratischen Prinzipien tangiert. Die eigentliche Frage ist daher, ob die Beibehaltung 
des Systems -

(a) untrennbar ist von unserem Grundsatz der Vorrangstellung der gewählten 
Räte, 

oder (wie das Foreign Office behauptet) 

111 Im englischen Originaltext: ,,residual' matters". 
112 Grüße und Unterschrift im englischen Originaltext handschriftlich; vgl. zu Chaput de Saintonge Anm. 37 

zum Quellenteil des vorliegenden Beitrags. 
113 Im Original „RESTRICTED". 
114 Nicht abgedruckt sind an dieser Stelle unterm. Angaben zu den vorliegenden Dokumenten. Hierbei handelt 

es sich um die im vorliegenden Beitrag abgedruckten Dokumente 55 A (2.5) und 62 A (2.6). 
115 GOVSC = Govemmental Sub-Commission 
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(b) eine Angelegenheit ist, die der Entscheidung der Deutschen auf der 
Grundlage überlassen werden kann, dass es andere Methoden gibt, die
sen Grundsatz zu erfüllen, wobei sie frei unter diesen auswählen können 
sollten. 

5. Dringlichkeit der Frage- Kommunalverfassungen 
Die Frage ist dringlich infolge der Notwendigkeit, den Deutschen eindeutige 

Leitlinien für die Kommunalverfassungen der Länder zu geben. Die derzeitige Situation 
ist folgendermaßen -
(a) NORDRHEIN-WESTFALEN - Ein Entwurf einer Kreisordnung ist ausgearbeitet 
worden (und wird wahrscheinlich in diesem Monat dem Landtag vorgelegt werden), dem 
zufolge die Rückkehr zum „ combined" svstem erlaubt ist (siehe Absatz 6 unten); 
[ ... Jl 16 

6. Entwurf einer Kreisordnung.NORDRHEIN-WESTFALEN 117 

Relevante Bestimmungen dieses Entwurfs sind unten aufgeführt-

fortlaufende Bestimmungen, die allem Anschein Bestimmungen, die gegen die 
Nummer nach der Absicherung der Vorrangstei- Vorrangstellung des Rates 

Jung des Rates ( Council) dienen. sprechen und/oder tendenziell die 
bürokratische Kontrolle stärken. 

(a)11 s Der Kreistag (Kreis Counci/) 119 wird Mit bestimmten Ausnahmen kann der 
ermächtigt, über alle Kreisan- Kreistag dieses Recht delegieren. 
gelegenheiten zu entscheiden. Er über-
wacht die gesamte Verwaltung und die 
Wirtschaftsführung des Kreises. 

(b)i20 Der Kreistag wählt (ernennt) den Der Landrat ist ein Berufsbeamter, 
Landrat. der für 6-12 Jahre gewählt wird. 

116 Nicht abgedruckt sind an dieser Stelle Angaben zur Situation und Entwicklung des Kommunalrechtes in 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein. 

117 Vgl. im vorliegenden Beitrag auch Anm. 15 zu den Vorbemerkungen und 2.7 (Dok. 63 A) mitAnmerkungen. 
118 Vgl. im vorliegenden Beitrag Anm. 71 zum Quellenteil. 
119 Der Kreistag hat in Landkreisen analoge Funktion zum Stadtrat in Stadtkreisen. Die Diskussion um die 

Rolle des Kreistages nach den Bestimmungen des Entwurfs der nordrhein-westfälischen Kreisordnung wurde 
somit von den Briten im Gesamtkontext der Problematik des Verhältnisses zwischen Rat und Verwaltung 
auf kommunaler Ebene geführt. Während in der englischen Übersetzung zur Bezeichnung des Kreistages 
an einigen Stellen - wie auch hier - vom Kreis Council die Rede ist, findet sich oft auch die generelle 
Bezeichnung als Cou11cil. Da das vorliegende Dokument jedoch konkret den Kreisordnungsentwurf 
thematisiert, wurde innerhalb der Tabelle im folgenden Council stets durch Kreistag übersetzt. 

120 Vgl. im vorliegenden Beitrag Anm. 73 zum Quellenteil. 
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(c)121 Der Kreistag wählt seinen Vorsitzenden, 
der zurücktreten muss, wenn der Kreis-
tag ihm durch Mehrheitsbeschluss der 
Kreisverordneten das Vertrauen ent-
zieht. 

(d)l23 Die Mitglieder des Kreisausschusses 
werden vom Kreistag gewählt. 

121 Vgl. im vorliegenden Beitrag Anm. 75 zum Quellenteil. 
122 Einklammerung im Original handschriftlich. 
123 Vgl. im vorliegenden Beitrag Anm. 78f. zum Quellenteil. 
124 Einklammerung im Original handschriftlich. 

Der Landrat kann den Vorsitz über-
nehmen. 
[Voraussichtlich würde er in der 
Praxis gewöhnlich zu diesem er-
nannt werden122] 

Das Verwaltungsorgan des Kreises 
ist der Kreisausschuss, der aus dem 
Landrat als Vorsitzendem und 6 eh-
renamtlichen Mitgliedern besteht, 
welche vom Kreistag aus den Ein-
wohnem des Kreises gewählt wer-
den [NICHT unbedingt aus den 
Mitgliedern des Kreistages oder 
aus dem Personenkreis, der zur 
Mitgliedschaft im Kreistag berech-
tigt ist]124 . 

Er hat ein suspensives Veto gegen-
über Kreistagsbeschlüssen, die 
nach seiner Auffassung bestehen-
des Recht verletzen. Seine Sitzun-
gen sind NICHT öffentlich. Er hat 
beträchtliche Machtbefugnisse, ein-
schließlich der Vertretung des Krei-
ses nach außen und der Aufsicht 
über die Gemeinden. 

Der Landrat kann in dringenden 
Fällen vorläufig die Geschäfte des 
Kreisausschusses besorgen (Bestä-
tigung in der nächsten Sitzung). Er 
hat ein suspensives Veto gegenüber 
Beschlüssen des Ausschusses, die 
nach seiner Auffassung gegen be-
stehende Gesetze verstoßen. 
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7. Überlegungen zum oben genannten: 
(a) Allgemein gesprochen ähnelt das „ combined" system, das im Entwurf NORD
RHEIN-WESTFALENS vorgesehen ist, prinzipiell dem in der US-Zone und dem in der 
französischen Zone, wo die Leiter von Politik und Exekutive ein und dieselben Personen 
sind. Es weist auch einige Gemeinsamkeiten mit der Praxis in Frankreich auf, wo wiederum 
der Bürgermeister der Leiter der Exekutive in der Kommune ist. Weiterhin könnten die 
Schutzvorkehrungen im Entwurf (siehe obige Tabelle) auf dem Papier völlig angemessen 
erscheinen; oder - da das System ( das die Deutschen sich vorstellen) dem ähnelt, das 
in anderen demokratischen Ländern praktiziert wird - könnte es auf jeden Fall als aus
reichende Verbesserung betrachtet werden, dass der Landrat ( oder Bürgermeister) dem 
gewählten Rat dauerhaft verantwortlich sein soll. 
(b) Auf der anderen Seite vertreten sowohl die Regionalstäbe als auch die meisten 
Mitglieder des Governmental Structure Office sehr energisch den Standpunkt, dass die 
Abkehr von unserer gegenwärtigen Politik einen ernsthaften Rückschlag für unsere Be
mühungen bedeuten würde, autoritäre Tendenzen der Deutschen einzudämmen, und dass 
die Beibehaltung des „split" system faktisch untrennbar ist von unserem Grundsatz der 
Vorrangstellung des Rates (siehe auch Flag A 125 ) 

8. Empfehlung 
Dass dem Foreign Office empfohlen werde, der Beibehaltung des „ split" system für eine 
Dauer von weiteren 2 Jahren zuzustimmen 126 • 

2.10 PRO, FO 1033/13, 97143, Dok. 70 A 

Von: HerrnA.H.Albu127 

Tel.: 86-5016 
18. November 1947 

BETREFF: Trennung der Ämter des Bürgermeisters und des Direktors 
Ich bedauere, dass ich nicht nach meiner Meinung gefragt wurde, als dieses Thema gestern auf 
der REC0 128 diskutiert wurde. Ich denke, dass wir Gefahr laufen, uns in eine unhaltbare Position 
zu begeben, wenn wir weiterhin ohne eine gründliche Überprüfung des deutschen Verwaltungssystems 
aufbestimmten Details der britischen Verwaltung beharren. Im Folgenden sind im Detail die Gründe 
dargelegt, aus denen ich Bedenken habe, den Empfehlungen des Foreign Office zu widersprechen. 
(a) So weit ich weiß, gibt es hier niemanden, der eine vergleichende Verwaltungsstudie 
durchgeführt hat. Es ist wahr, dass wir einige Leute mit Erfahrung in der Kommunalverwaltung 

125 Hierbei handelt es sich um 2.5 (Dok. 55A) des vorliegenden Beitrags. 
126 Nachdem das COGA als Gennan Section in das Foreign Office eingegliedert worden war, war nicht mehr 

der Chancellor, der nicht länger einer eigenständigen Behörde, sondern lediglich einer Abteilung innerhalb 
des Foreig11 Office vorstand, sondern das Foreig11 Office Adressat für Empfehlungen bezogen auf die 
Verwaltung der BBZ. 

127 Vgl. zu Albu Anm. 28 zum Quellenteil des vorliegenden Beitrags. 
128 RECO = Regional Commissioners (Regionalbeauftragte); gemeint ist hier die Konferenz des Militärgouverneurs 

mit den Regionalbeauftragten am 17. November 1947; vgl. im vorliegenden Beitrag 2.9 (Dok. 72A). 
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haben, entweder als gewählte Vertreter oder als Beamte, aber ich glaube nicht, dass irgendeiner 
von ihnen sich jemals mit dem System eines anderen Landes beschäftigt hat. Wir wenden das 
britische System an, weil es als Erstes eingeführt wurde, und die meisten unserer Vertreter wenden 
es einfallslos an, was nicht überrascht, da sie alles, was sie darüber wissen, hier gelernt haben. 
(b) Das System, mit dem die Deutschen vertraut sind, ist in den anderen Zonen weiterhin 
in Kraft. Zudem ist es, so weit ich weiß, in den meisten demokratisch regierten Ländern in Europa 
in Kraft. Hierzu gehören Frankreich, Holland, Dänemark, usw. 
( c) Vielleicht ist das stärkste Argument für Vorsicht in dieser Angelegenheit der gegenwärtige 
Zustand der deutschen Verwaltung und die Notwendigkeit zur Verbesserung ihrer Effizienz. Es 
nützt nichts, wenn die Militärregierung die Deutschen beschuldigt, die Einsammlung von Nah
rungsmitteln zu sabotieren, wenn wir ihnen kein Verwaltungssystem zugestehen, das schnell und 
effizient arbeitet. Im Moment glaube ich, abgesehen vom entsetzlichen Rechtszustand, dass sich 
die Verwaltung unterhalb der Länderebene in der britischen Zone in einem einzigen Durchein
ander befindet. Das Beispiel, das ich gestern zitiert habe, in dem einer Landesregierung, nach 
unseren Vorschriften zu Recht, untersagt wurde, wegen der Verteilung von Kartoffeln diszipli
narische Maßnahmen gegen einen Kreisdirektor zu ergreifen, illustriert, was ich meine129

• Un
serem System folgend wird die einzige Lösung für den Landesminister ein gerichtliches Vor
gehen gegen die Mitglieder des Kreistages sein, immer angenommen, was ich bezweifle, dass 
die momentane Gesetzeslage ihm diese Macht gibt. Ich bezweifle, dass dies zutrifft, bis die 
Landesregierung ihre neue Kommunalverfassung verabschiedet hat, und darüber gibt es ernst
hafte Meinungsverschiedenheiten zwischen der Militärregierung und der Landesregierung. 
( d) [ ... ] 130 Sie [ die Deutschen; A.I.] sind es gewohnt, Kommunalbeamte für staatliche Aufgaben 
einzusetzen. Sind wir ohne vollständige Überprüfung der ganzen Verwaltungsstruktur so sicher, 
dass sie im Unrecht sind? Oder dass es kein Mittel gibt, die Vorrangstellung örtlicher Räte gegenüber 
den Kommunalbeamten zu schützen, selbst wenn wir diese Vorgehensweise erlauben? 
(e) Die wirtschaftliche Situation in den Zonen ist schrecklich. Es besteht jede Gelegenheit und 
zweifellos ein starker Wille, unsere Bemühungen zu sabotieren oder uns zu zwingen, unsere Importe 
nach Deutschland zu steigern. Meiner Meinung nach erschweren wir die Dinge für uns selber sehr 
stark dadurch, dass wir zu diesem Zeitpunkt auf einer revolutionären Veränderung des Verwaltungs
systems in Deutschland bestehen. Dies könnte als ein weiteres Beispiel erachtet werden, bei dem unsere 
politischen Grundsätze im Konflikt stehen mit unseren ökonomischen Notwendigkeiten. Aber ich glaube 
nicht, dass dem bisher ausreichend Aufmerksamkeit entgegengebracht worden ist. Ich glaube, dass 
Sie den Militärgouvemeurauf die Notwendigkeit einer Untersuchung der Auswirl<:ungen unserer derzeitigen 
Politik in diesem Bereich und ihrer Koordinierung mit unserer übrigen Politik hinweisen sollten. 
Ich möchte vorschlagen, dass Sie dem Militärgouverneur auch diesen Brief zeigen, wenn Sie 
ihm die Unterlagen zu diesem Thema vorlegen. 

C.E. Steel 131
, Esq., CMG.132

, MV0. 133
, 

129 Vgl. im vorliegenden Beitrag 2.11 (Dok. 73 A). 
iJO Ausgelassen wurden an dieser Stelle Ausführungen zur Ebene der Landesverwaltung. 
131 Steel, der Präsident der Govemmental Sub-Commission, ist offenbar der Adressat dieses Briefes von Albu. 
132 CMG = Companion of the Order of St. Michael and St. George 
133 MVO = Member of the Royal Victorian Order (fifth class) 
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Präsident, 
Govemmental Sub-Commission, 
HQ, CCG (BE), 
Berlin, BAOR. 

2.11 PRO, FO 1033/13 , 97143, Dok. 73A 

Mein lieber Steel 135
, 

Büro des Regionalbeauftragten 
HQ Land Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf, 
714H.Q.C.C.G. (B.E.), 
B.A.O.R. 
18rn. November 1947. 

Wie ich auf der gestrigen Konferenz versprochen habe, lege ich eine Kopie der Kurz
information bei, die für mich zum Thema der Trennung der Ämter des Bürgermeisters und des 
Stadtdirektors angefertigt wurde, zusammen mit dem Anhang, der unterschiedliche deutsche 
Meinungen zugunsten der Beibehaltung der „split administration" zitiert. 

Herrn C.E. Steel, C.M.G., M.V.O., 
Präsident der Govemmelllal S11b
Co111111issio11, 
Hauptquartier, 
Kontrollkommission für Deutsch
land, (Britischer Teil), Be r I in. 

2.12 PRO, FO 1033/13, 97143, Dok. 73B (= Anhang zu 73 A) 

Mit freundlichen Grüßen, 
W. Asbury 136 • 

Trennung der Ämter des Bürgermeisters und des Direktors. 
1. Die jüngste Haltung des Foreign Office zu dieser Frage ist, dass „den Deutschen selber die 

Entscheidung überlassen werden muss, wie sie unseren Grundsatz der Vorrangstellung des 
gewählten Rates gegenüber den bezahlten Beamten ausführen, und dass die Trennung von 
Bürgermeister und Stadtdirektor nicht wesentlich ist137 

" . 

134 Im Original handschriftlich. 
135 Anrede im Original handschriftlich; vgl. zu Steel auch Anm. 24 zu den Vorbemerkungen des vorliegenden 

Beitrags. 
136 Im englischen Original Unterschrift; vgl. zu William Asbury Anm. 13 zu den Vorbemerkungen des vor 

liegenden Beitrags. 
137 Wörtliches Zitat aus 2.6 (Dok. 62 A). 
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2. Eine wesentliche Überlegung bei der Einführung eines demokratischen Kommunal verwaltungs
systems in der britischen Zone war die Trennung des legislativen oder die Richtlinien der Politik 
bestimmenden Organs (legislative orpolicy-making body) von der Exekutive. Das drückte sich 
in zwei Grundprinzipien aus:-

(a) die Vorrangstellung der gewählten Vertreter über bezahlte Beamte; 
(b) die Herausnahme der Politik aus dem Öffentlichen Dienst, damit Beamte unpartei

ische, ständige und emsige Diener der gewählten Vertreter sind, was immer deren 
wechselnde politische Anschauung sein mag. 

3. Seit der Errichtung dieses Systems sind auf allen Seiten Schwierigkeiten aufgetreten. Der Deut
sche ist traditionsgemäß an den dominanten Einfluss des Beamten oder „Experten" in öffentli
chen Angelegenheiten und an eine Staatsbeamtenschaft gewöhnt, deren Mitglieder politisch aktiv 
sind. Da die Deutschen im Ganzen zu uneiwünschten Verfassungsgewohnheiten zurückkehren 
werden, wenn sie sich selbst überlassen sind, hielten wir es für notwendig, ihrer Freiheit einige 
Bedingungen aufzuerlegen. Aus diesem Grund wurde es kürzlich für notwendig erachtet, die 
politische Aktivität von Beamten zu verbieten. Aus den weiter unten dargelegten Gründen wird 
eindringlich empfohlen, eine Rückkehr zu dem System, in dem ein bezahlter Beamter auch 
Ratsvorsitzender sein darf, ebenso zu verhindern. 

4. Wenn dem hauptamtlichen Bürgermeister gestattet wird, Vorsitzender des Rates zu werden, dem 
er dient, wird er unausweichlich Entscheidungen beeinflussen, die während einer Debatte getrof
fen werden, die er in seiner Funktion als Vorsitzender eigentlich pflichtgemäß zu leiten hätte. Zu 
viele Deutsche sind nur zu bereit, Verantwortung in die Hände von Experten oder Beamten zu 
legen; das wird zurzeit besonders offensichtlich, da die Mehrheit nur wenig Vorerfahrung mit der 
Beteiligung an kommunaler Selbstveiwaltung hat. Theoretisch gibt es vielleicht keinen wesent
lichen Einwand dagegen, dass der Beamte den Vorsitz in Ratsversammlungen übernimmt, vor
ausgesetzt, dass der Rat den Geldhahn und die Macht sicher in der Hand hält. Unsere Kenntnisse 
der deutschen Wesensart zeigen in der Praxis, dass eine solche Situation unausweichlich zur 
früheren Überlegenheit des Beamten und zu einer Erosion der Ratssouveränität führen wird. 

5. Wenn er Vorsitzender eines gewählten Rates sein dürfte, ist es ziemlich offensichtlich, dass der Beamte 
durch eine politische Mehrheit und als ein politischer Vertreter in ein solchesAmt gewählt würde. Unter 
Bedingungen extremer politischer Rivalität, die heute bestehen, ist es unvorstellbar, dass ein Beamter 
als unparteiischer, unpolitischer Vorsitzender gewählt würde. Selbst wenn dies so wäre, ist es schwer 
denkbar, wie jemand, der in Deutschland eine Debatte im kommunalen Bereich leitet,jemals davon 
absehen würde, eine politische Haltung einzunehmen, zumal er in seiner Funktion als leitender Beam
ter den Rat auch in rechtlichen und technischen Angelegenheiten zu beraten hätte. 

6. Es wird die Behauptung aufgestellt, dass die Vorrangstellung der gewählten Vertreter verletzt und 
das unpolitische Wesen des Öffentlichen Dienstes gefährdet wird, wenn man den Deutschen 
gestattet, die Ämter der Ratsvorsitzenden und des leitenden Beamten zu vereinen. Es ist nicht zu 
erkennen, wie das Verbot öffentlicher politischer Aktivität (siehe Policy Instruction No. 15) 
überwacht werden kann, wenn die Entstehung einer solchen Situation zugelassen wird. 

7. Es wurde kürzlich als wünschenswert und möglich erachtet, ein zwei- bis fünfjähriges Verbot 
politischer Aktivität von Beamten zu verhängen. Daher wird nachdrücklich darauf gedrängt, den 
Deutschen in ähnlicher Weise die Wiedereinführung von gleichermaßen katastrophalen 
Verfassungsstrukturen zu verbieten, wie etwa die Fusion der legislativen und exekutiven 
Veiwaltungsorgane und der „politischen Beamten". 
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8. Schließlich soll darauf hingewiesen werden, dass eine erhebliche deutsche Unterstützung für 
eine Fortführung der „split administration" vorliegt, obwohl zutreffend ist, dass eine vorüber
gehende politische Mehrheit gefunden werden könnte, um im Landtag auf ihre Abschaffung 
hinzuwirken. Eine Anzahl von Beispielen berichteter Stellungnahmen zugunsten ihrer Beibehal
tung findet sich in Anhang ,A'. 

2.13 PRO, FO 1033/13, 97143, Anhang A zu 73 B (ohne eigene Dok.Nr.) 

Anhang .A' zu . .Trennung der Ämter des Bürgermeisters und des Direktors" 

Meinungen zu Gunsten der Beibehaltung der „Split Administration" 
1. Konferenz der Oberbürgermeister. Nordrhein-Westfalen. 

Diese Konferenz vom 30. September 46 fasste einen Beschluss zugunsten der Beibeh alt u n g 
der neuen DGO im Gegensatz zu einem Beschluss des Verfassungsausschusses des Zonen
beirats, dass diese unpassend für die deutschen Verhältnisse sei. Dieser Beschluss wurde dem 
Oberbefehlshaberund dem Chancellor sofort per Telegramm bekannt gegeben138

• 

Am 21. Dezember bestätigte diese Konferenz ihren vorherigen Beschluss. Dies wurde auch dem 
Hauptquartier der Kontrollkommission bekannt gegeben. 

2. Konferenz der Oberstadtdirektoren. Nordrhein-Westfalen. 
Diese Versammlung im September diesen Jahres befasste sich mit den Prinzipien, die dem 
Kommunalrecht zugrundegelegt werden sollten. Dem folgenden Punkt wurde höchste Bedeu
tung beigemessen:-
„Die Stadtverordneten-Versammlung fasst ihre Beschlüsse unter dem von ihr selbst aus ihrer 
Mitte gewählten Vorsitzenden ohne beschlussfassende Mitwirkung von Dienstkräften der Ge
meinde oder von außenstehenden oder übergeordneten Instanzen 139 ." 

Notiz: Diese Information wurde vertraulich erteilt und ist noch nicht veröffentlicht worden. 
3. Landkreistag 

Der Verband der LK140 -Räte hat kürzlich seine Haltung zum Kommunalrecht bekannt gegeben. 
Er schlägt vor, dass der Ratsvorsitzende von und aus diesem Rat gewählt werden solle. 

4. Städtetag 
( a) Dieser wichtige Verband der Stadtkreise hat kürzlich Vorschläge für fünf verschiedene Ver
fassungen veröffentlicht, rangierend von einer Variante, die auf dem britischen System basiert, 
wie es in der DGO enthalten ist, bis zu einer Variante, die das so genannte Bayerische System 
enthält, nach dem ein Beamter Ratsvorsitzender ist. 

138 Vgl. Ingenbleek/Brautmeier, Unerwünschte Zweigleisigkeit oder Garant demokratischer Kommunalverwal
tung? (Teil 1 ). S. 216 mit.Anm. 47 und ebd .• 2.2 (Dok. 27 B), 2.5 (Dok. 13 A) sowie 2.6 (Dok. 28A). 

139 Im englischen Originaltext liegt hier eine englische Übersetzung eines Auszuges aus der Niederschrift über 
die außerordentliche Zusammenkunft der Oberstadtdirektoren von NRW am 26.8.47 in Rhede bei Bocholt 
vor [die zeitliche Angabe „September diesen Jahres" ist somit fehlerhaft; A.I.] ; beim vorliegenden Text handelt 
es sich um die deutsche Originalversion dieses Auszuges (Fundstelle: StA Krefeld 20/ 119, BI. 381 ). 

140 LK = Landkreis 
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Die Meinung scheint zwischen den großen Städten geteilt zu sein, aber es ist interessant festzu
stellen, dass sowohl vom Ministerpräsidenten als auch vom Finanzminister bekannt ist, dass sie 
eine bestimmte Variante unterstützen, die die Souveränität des Rates und die Trennung zwischen 
Organen der Legislative und der Exekutive vorsehen, die von den Oberstadtdirektoren verlangt 
wird (siehe obigen Absatz 2). 
(b) Die „Westdeutsche Rundschau" (FDP) äußerte am 12. November in einer Stellungnahme zu 
Vorschlägen des Wuppertaler Stadtrates zum Kommunalrecht Folgendes:-
,,Die derzeitigen Verhältnisse wurden durch ein vorläufiges Kommunalrecht der Besatzungs
macht im Januar 1946 festgelegt, das sich für die britische Zone an englische Gewohnheiten 
anlehnt. Abgesehen von einigen Schönheitsfehlern hat sich nach diesem deutsch-englischen 
Kommunalrecht praktisch durchaus arbeiten lassen; aber es ist klar, dass es seine vom deutschen 
Volk ausgehende gesetzliche Grundlage haben muss, dass es also Aufgabe der Landtage sein 
wird, es endgültig festzulegen und zu beschließen. 141 

" 

Der Wuppertaler Stadtrat schlug nach diesem Bericht Folgendes vor:-
,,Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden, dem neben der Leitung der Sitzun
gen auch die Repräsentation der Gemeinde nach außen zusteht. Der Vorsitzer soll für die gleiche 
Wahlzeit wie die Stadtverordneten gewählt werden 142 • " 

2.14 PRO, FO 1033/13, 97143, Dok. 77A 

Sehr geehrter General 143 
, 

Govemmelllal S11b-Co111missio11. 
Hauptquartier, 
Kontrollkommission für Deutschland, 
(Britischer Teil), 
BERLIN, 
B.A.O.R. 
24.November 1947. 

Ich bedauere, dass wir Ihnen erst nach so langer Zeit eine Kurzinformation zur Proble
matik Bürgermeister/ Stadtdirektor zu Verfügung stellen, aber dies ist bedingt durch ernsthafte 
Bedenken von Herrn Albu zu der Frage, in welchem Maße unsere unterschiedlichen Neuerungen 
einen Zustand von allgemeiner Unsicherheit und Chaos in der Kommunalverwaltung hervorge
bracht haben. Ich bin in diesen Problemen nicht ausreichend versiert, um bereits zu wissen, ob 
dies tatsächlich der Fall ist, aber Sie mögen sich des von ihm [ Albu; A.I.] vorgebrachten Beispiels 
erinnern. 

141 Hierbei handelt es sich um ein Zitat aus dem deutschen Originaltext der „Westdeutschen Rundschau" vom 
12.11.1947, das im vorliegenden Dokument in englischer Übersetzung vorliegt. 

142 Vgl.ebd. 
143 Ansprache im Original handschriftlich; gemeint ist hier General Brian H. Robertson (vgl. auch Anm. 16 

zu den Vorbemerkungen des vorliegenden Beitrags). 
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Der Kreistag von X144 autorisierte den Kreisdirektor (auf dessen eigenen Vorschlag), 2 
Zentner145 Kartoffeln pro Kopf im Kreis auszugeben. Das war natürlich ultra vires und der 
Landesernährungsminister schlug vor, den Kreisdirektor zu entlassen. Daraufhin schritt die 
Militärregierung ein und stellte fest, dass der Kreisdirektor nur als Diener des Rates gehandelt 
habe und dass dieser [ der Rat; A.l.J die Schuld auf sich nehmen müsse. Herr Asbury146 erteilte 
den Ratschlag, gerichtliche Schritte gegen den Kreisdirektor147 zu ergreifen, da dieser genau gewusst 
habe, dass der Rat nicht die Macht hatte, ihn zu dem, was er tat, zu autorisieren. 

Diese Geschichte trifft das Problem nicht wirklich, da der Kreisdirektor falsch gehandelt 
hätte, egal ob er zudem Landrat gewesen wäre oder nicht. Die Maßnahmen der Landesregierung 
gegen ihn wären genau dieselben gewesen. Dennoch bestätigt dies Herrn Albus Punkt, dass die 
Deutschen in vielen Fällen die Beziehung zwischen gewählten Organen auf unterschiedlichen Ebenen 
und die Grenzen der unterschiedlichen Autoritätsbereiche nicht verstehen, und dass folglich ein großes 
Maß an lokaler Anarchie und Obstruktion auf niedriger Ebene vorliegt. Er hätte gerne, dass wir 
die Entscheidung über diese spezielle Frage aufschieben, während eine wirklich qualifizierte Person 
- er nannte Prof. Robson von der London School of Economics oder eine von diesem benannte 
Person - eine Studie der Lage in der britischen Zone anfertigt. Diese Idee hat einige Vorteile, da 
wir in jedem Fall unter einigen Uniforrnitätsdruck geraten werden, wenn wir zur politischen Ver
einigung mit der amerikanischen und französischen Zone gezwungen werden. Wir müssen genau 
wissen, welches Maß an politischer Vereinigung uns zur Modifikation des in unserer Zone beste
henden Systems nötigen würde. 

Sie mögen der Ansicht sein, dass diese Vorgehensweise zu langsam und zu kompliziert 
für die gegenwärtige Zeit ist und dass wir unseren Kampf um die Kommunalverwaltung, die 
die Deutschen am Ende sicherlich so regeln werden, wie sie wollen, besser aufgeben sollten. 
In diesem Fall sollten Sie vielleicht mit dem Foreign Office nur auf der Grundlage der beige
fügten Unterlagen sprechen und vorschlagen, bis zu den nächsten Landtagswahlen auf dem 
gegenwärtigen System zu beharren. Ich denke jedoch, es wäre eine gute Sache, das Foreign Office 
nach Robson zu fragen. Eines ist sicher, nämlich, dass es zu tief greifendem Unmut an der Basis 
führen würde, wenn die regionalen Stäbe nur aufgrund von deutscher Opposition angewiesen 
würden, ein Prinzip sofort aufzugeben, an das sie glauben. Dies wird meiner Meinung nach auch 
die bestehende deutsche Tendenz verstärken, zu glauben, die Militärregierung herumstoßen zu 
können. Wenn wir uns am Ende zurückziehen müssen, dann lassen Sie uns das geordnet tun. 

Beigefügt ist die spezielle Kurzinformation 148
. Ich fahre nächste Woche nach Nord

rhein und werde sehen, was ich über die wahren Empfindungen der Deutschen herausfinden kann. 
gez. C.E.Steel 149 

141 Bei dem dargelegten Fall handelt es sich um einen Vorfall im Kreis Tecklenburg im September 1947. Der 
betroffene Oberkreisdirektor war Hugo Weil. Ahnliches ereignete sich in Burgsteinfurt (Strafverfahren gegen 
Oberkreisdirektor Dr. Wientgen); vgl. auch HStAD NW 179, 876. 

145 Im englischen Original steht „2 cwt. " (=kurz für: hundredweight/ 1 hundredweight (Brit) = 50,8 kg). 
146 Vgl. zu William Asbury Anm. 13 zu den Vorbemerkungen des vorliegenden Beitrags. 
147 Im englischen Originaltext findet sich die Abkürzung „K.D." 
148 Vgl. im vorliegenden Beitrag 2.15 (Dok. 77 B). 
149 Im englischen Originaltext Stempel; vgl. zu Steel auch Anm. 24 zu den Vorbemerkungen des vorliegenden 

Beitrags. 
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[ unter dem Text der ersten Seite des Originaldoh.'llments schreibmaschinenschriftlich:] 
Lt.-Gen. Sir Brian H. Robertson150 , Bart., 
KCMG, KCVO, CB, CBE, DSO, MC151 • 

Militärgouverneur. 

2.15 PRO, FO 1033/13, 97143, Dok. 77B 

Kurzinformation. 

Trennung des Amtes des Landrates/Bürgermeisters 
von dem des Kreis/-Stadtdirektors 

Das Prinzip der Trennung dieser beiden Ämter, d.h. der Landrat oder Bürgermeister kann 
nicht gleichzeitig Vorsitzender des Rates und dessen Hauptverwaltungsbeamter sein, ist in der 
britischen Zone von Anfang an beharrlich durchgesetzt worden und die überwältigende Mehrheit 
der einbezogenen Mitglieder der Militärregierung glaubt daran und unterstützt es. Sie betrachten 
das vereinte Amt als ein Geschenk an jeden zur Diktatur neigenden Deutschen; ihrer Meinung 
muss Gewicht gegeben werden, da sie sowohl auf Erfahrung mit der Arbeit dieser deutschen 
Gemeinwesen als auch auf einem generellen Verständnis des deutschen Charakters basiert. 

Das Argument des Foreign Office ist, dass wir an folgende, zuletzt am 21. Februar 
abgegebene Stellungnahme des Ministers (vom Kabinett gebilligt) gebunden sind 152 

-

„Die Deutschen werden mit solchen Einrichtungen am besten zurechtkommen, die ihnen 
vertraut sind. Mein Ziel ist es, ihre früheren Gewohnheiten dort nicht zu ändern, wo sie nicht 
aus irgendeinem Grund unvereinbar mit demokratischen Grundsätzen sind 153

. " -

Sie argumentieren, dass wir nicht vertreten können, die Trennung dieser beiden Ämter 
sei ein demokratisches Grundprinzip, weil sie z.B. in Holland vereinigt sind. Wir vertreten auf 
der anderen Seite, dass angesichts der Erfahrungen in Deutschland der vereinbarte Grundsatz 
der „Vorrangstellung des Rates" trotz ihrer Trennung leicht untergraben werden kann, weil der 
Rat dem Amtsinhaber so viel Macht zugestehen wird, dass dieser ihm Vorschriften machen kann. 

Von Nordrhein-Westfalen, wo eine sehr große Opposition gegen jedes Einlenken von unserer 
Seite besteht, geht die Behauptung aus, dass die Deutschen nicht wirklich eine Rückkehr zum 
alten System verlangen. Der Beweis, den sie anführen, findet sich in Anhang ,A " 54 [ ••• ] 

Es ist klar, dass wir in vergleichsweise naher Zukunft nicht mehr die Möglichkeit haben 
werden, praktischen Einfluss auf dieses Problem auszuüben, aber wir haben in der Vergangen
heit sehr deutlich Position hierzu bezogen und ich denke, der Beweis aus Nordrhein (welches 

150 Vgl. zu Brian Robertson auch Anm. 16 zu den Vorbemerkungen des vorliegenden Beitrags. 
151 Bart.= baronet , KCMG = Knight Commander of the Order of Saint Michael and Saint George, KCVO 

= Knight Commander of the Victorian Order, CB = Citizen's Band, CBE = Commander of the Order of 
the British Empire, DSO = Distinguished Service Order, MC = Military Cross 

152 Vgl. Anm. 107 zum Quellenteil des vorliegenden Beitrags. 
153 Zitat aus dem Brief Chaput de Saintonges an Marreco vom 7 .11.1947; vgl. 2.8 (Dok 69 A) im vorliegenden 

Beitrag. 
1>1 Hierbei handelt es sich um Dok. 77C in PRO, FO 1033/13, 97143; dieses Dokument ist deckungsgleich 

mit 2.12 (Dok. 73B.) im vorliegenden Beitrag. 
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im Großen und Ganzen von Schleswig und Niedersachsen unterstützt wird), reicht aus, um zu 
zeigen, dass der Druck noch nicht so stark ist, als dass wir zu einem unmittelbaren und offen
sichtlich schmachvollen Rückzug gezwungen wären. 

Ich schlage daher vor, dass Sie das Foreign Office noch einmal dazu drängen, zuzu
stimmen, dass wir unseren Einspruch gegen die Zusammenlegung der beiden Ämter bis zu den 
nächsten Landtagswahlen aufrechterhalten, wenn diese Frage zur Diskussion gestellt werden kann 
und von den Wählern in den Ländern ein ordnungsmäßiges Mandat erteilt wurde. 

2.16 PRO, FO 1033/13, 97143, Dok. 79A 

ACTION 
copy.ss 

Kontrollkommission für Deutschland <Britischer Teil) 
Abggehendes Vertrauliches Telegramm 

An: Foreign Office156 

Tel.Nr.: 1785 
Datum: 16. Dezember 1947 
CODEJ01PIS8 

WICHTIG 

OYB157 21157 
verfasst: 

abgeschickt: 18.30 16. Dez. 47 

[Stempel der Politischen Abteilung der britischen Kontrollkommission für Deutschland, 17 .12.194 7] 

Persönlich für General Robertson von Steel. 
Sie werden sich daran erinnern, dass Sie eine Kurzinformation zur Trennung der Ämter 

des Bürgermeisters und des Stadtdirektors erhielten. Ich war letztes Wochenende mit Marreco 
in Düsseldorf, als wir ein Treffen mit etwa einem Dutzend Amtsinhabern beider Typen aus 
Nordrhein-Westfalen hatten. Ich fragte sie nach ihren Ansichten, und während einige energisch 
dafür waren und einige kleinere Änderungen vorschlugen, während sie prinzipiell zustimmten, 
widersprach in einer freundschaftlich geführten Diskussion nicht ein einziger der Idee im Ganzen. 
Ich bin mehr denn je davon überzeugt, daß wir unsere Linie in diesem Punkt zumindest für 
eine begrenzte Zeit weiter verfolgen sollten. 
[ ••• ] 159 

155 Im Originaldokument Stempel; nach Auskunft Michael Gudgins (vgl. Einleitung, S. 79) ist „Action Copy'' 
gleichbedeutend mit „zur Erledigung". 

156 Brian Robertson hielt sich zu dieser Zeit in London auf und war offenbar über das Foreign Office zu erreichen 
(vgl. zu Robertson Anm. 16 zu den Vorbemerkungen des vorliegenden Beitrags). 

157 Vgl. zur OYB-Zählung Anm. 36 zum Quellenteil des vorliegenden Beitrags. 
158 OTP ist nach Auskunft Michael Gudgins (vgl. Einleitung, S. 79) die Abkürzung für „One Time Pad" (= 

einmaliger Code, der sofort nach Gebrauch vernichtet wird). 
159 Nicht abgedruckt ist an dieser Stelle der im englischen Originaltext angeführte weitere Verteilerkreis dieses 

Dokuments. 
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Abkürzungsverzeichnis 

B.A.O.R. 
Bart. 
BBC 
BBZ 
BERCOMB 
CB 
CBE 
CCG (BE) 
CDU 
CMG 
COGA 
CONCOMB 
DGO 
DMG 
Dok. 
DSO 
Esq. 
FDP 
FO 
GOVSC 
HQ 
HStAD 
IYB 
KCMG 
KCVO 
KPD 
LK 
MC 
MVO 
NRW 
OMGUS 
OTP 
OYB 
PRO 
PRO, FO 
RECO 
SCOGAS 

SPD 
StA 

British Army of the Rhine 
Baronet 
British Broadcasting Corporation 
Britische Besatzungszone 
CCG(BE), Berlin 
Citizens ' Band 
Commander of the Order of the British Empire 
Control Commission for Germany (British Element) 
Christlich Demokratische Union 
Companion of the Order of St. Michael and St. George 
Control Office for Germany and Austria 
CCG (BE), Lübbecke 
Deutsche Gemeindeordnung 
Deputy Military Govemor 
Dokument 
Distinguished Service Order 
Esquire 
Freie Demokratische Partei 
Foreign Office 
Govemmental Sub-Commission, CCG(BE) 
Headquarters 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf 
eingehende Telegramme (!YB-Zählung) 
Knight Commander of the Order of Saint Michael and Saint George 
Knight Commander of the Victorian Order 
Kommunistische Partei Deutschlands 
Landkreis 
Military Cross 
Member of the Royal Victorian Order (fifth class) 
Nordrhein-Westfalen 
Office ofMilitary Govemment, United States 
OneTimePad 
abgehende Telegramme (OYB-Zählung) 
Public Record Office 
Public Record Office, Akten des Foreign Office 
Regional Comrnissioner 
Standing Comrnittee on Govemmental and Administrative Structure, 
CCG(BE) 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Stadtarchiv 
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