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I 

Am 28. Mai 1945 wurde Fritz Schäffer von der amerikanischen Militärregierung 
zum bayerischen Ministerpräsidenten ernannt. E r wurde damit unter Kriegsrecht 
gestellt und war der Besatzungsmacht für die gesamte Staatsverwaltung verant
wortlich. Nach der von Schäffer verfaßten Geschäftsordnung gab der Minister
präsident bei Meinungsverschiedenheiten den Ausschlag1. E in halbes Jahr später 
erklärte der gerade eben ernannte großhessische Ministerpräsident Karl Geiler: aus 
seiner alleinigen Verantwortung gegenüber der Militärregierung ergebe sich, daß 
er in allen wichtigen Fragen die Entscheidung zu treffen habe, „es gelte für das 
Kabinett nicht das kollegiale Prinzip. Die Minister seien vielmehr nur Berater des 
Ministerpräsidenten."2 Auch dem württemberg-badischen Regierungschef Rein
hold Maier stand das Recht auf alleinige Entscheidung zu. Aber er hätte, wie 
er in seinen Erinnerungen schreibt, davon keinen Gebrauch gemacht. „Der Mini
sterrat war das Kollegium, das beschloß."3 Doch Maier wußte es in allem Wesent
lichen zu richten, daß der Ministerrat so beschloß, wie er sich entschlossen hatte. 

Allerdings war das von den Amerikanern 1945 neugebildete Land Würt tem
berg-Baden (Nordwürttemberg und Nordbaden) gleichsam eine Doppelrepublik, 
wie — wenn man Kleines mi t Großem vergleichen darf — Österreich-Ungarn bis 
zum Ende des Ersten Weltkrieges eine Doppelmonarchie gewesen war. Zwar be
stand in Württemberg-Baden kein „Ausgleich", wie der von 1867 in der Habs
burgischen Monarchie. Aber faktisch waren Nordwürttemberg und Nordbaden 
getrennte Landeshälften. Der Präsident der badischen Landesverwaltung in Karls
ruhe, Heinrich Köhler, zugleich stellvertretender Ministerpräsident und später 
auch Finanzminister, regierte seinen Landesteil weitgehend unabhängig von Stutt
gart. Diese dualistische Konstruktion wurde von den Amerikanern ebenso wie 
von Reinhold Maier respektiert. 

Eine gleiche oder ähnliche Stellung wie die Ministerpräsidenten der amerika
nischen Zone hatten ebenfalls kraft Befehls der jeweiligen Besatzungsmacht die 
Verwaltungs-, später formal auch Regierungschefs der englischen und französi-

* Überarbeitete Fassung eines Vortrags, der bei dem Festakt anläßlich des 25jährigen Beste
hens des Instituts für Zeitgeschichte in München am 17. Oktober 1975 gehalten wurde. 

1 Wilhelm Hoegner, Der schwierige Außenseiter, München 1959, S. 92. 
2 Zitiert bei Marie-Elise Foelz-Schröter, Föderalistische Politik und nationale Repräsentation 

1945-1947, Stuttgart 1974, S. 166. 
3 Reinhold Maier, Ein Grundstein wird gelegt, Die Jahre 1945-1947, Tübingen 1964, S. 129. 
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schen Zone. Die Doppelfunktion der eingesetzten Landeschefs, nämlich als deut

sches Vollzugsorgan der Besatzungsmächte einerseits und als Repräsentanten ihres 

Landes gegenüber diesen andererseits, mußte sie zur Alleinentscheidung drängen. 

Sie konnten sich vor den Militärgouverneuren nicht auf Minister-, Senats- und 

Provinzialrats- oder später nach Einführung der Verfassungen auf Parlaments

beschlüsse berufen. Die Regierungschefs hatten keinerlei Hebel in der Hand. 

Allenfalls konnten sie, einzelne Minister oder die ganze Regierung, zurücktreten. 

Damit ist auch gedroht worden, aber praktisch wäre nichts gewonnen gewesen. Die 

Gültigkeit der Haager Landkriegsordnung war von den Besatzungsmächten nicht 

anerkannt worden. 

Die Militärgouverneure konnten Maßnahmen der Regierungen kassieren, ja sie 

im voraus abstoppen, gesetzliche Beschlüsse der Parlamente ablehnen, aber auch 

die Beratung bestimmter Gesetze inhibieren. Sie konnten die Ernennung von 

Ministern und Beamten verhindern und deren Abberufung verlangen — auch nach 

der Einführung von Verfassungen. 

Die regionalen Militärgouverneure waren an die Instruktionen ihrer Zonen

befehlshaber sowie ihrer Regierungen gebunden und diesen für die Durchführung 

verantwortlich. Verantwortlich waren sie auch für die Regierungschefs der ihnen 

unterstellten Länder. Bestimmte Befugnisse hatten die Militärregierungen nach 

und nach auf die Länder und die deutsche Bizonenverwaltung, allerdings mit dem 

Anspruch des Widerrufs, übertragen. Es war ein gleitender Übergang. Das än

derte aber in den Ländern kaum etwas grundsätzlich am Verhältnis zwischen Be

satzungsmächten und Regierungschefs. 

Die Verwaltungschefs waren auf das Wohlwollen der Militärgouverneure, aber 

diese, wenn auch im geringeren Grad, auf das Wohlverhalten jener angewiesen. 

Den Regierungschefs mußte es darauf ankommen, den Militärgouverneuren Amts-

Peinlichkeiten zu ersparen, während diese ein Interesse hatten, die Autorität der 

Regierungschefs in deren Ländern zu stützen und zu stärken. Die Regierungschefs 

hatten auch die Möglichkeit, die Militärgouverneure für ihre eigenen politischen 

Pläne zu gewinnen oder diese in deren Instruktion einzubeziehen. Dann vermoch

ten sie sich gegenüber ihrer eigenen Regierung auf die fremde, aber höhere Auto

rität der Militärbefehlshaber zu berufen. Mit Recht sagt Marie Elise Foelz-Schrö-

ter, daß „das Abhängigkeitsverhältnis zur Besatzungsmacht von den führenden 

Politikern bis zu einem gewissen Grad verinnerlicht worden ist"4. I n dem, was 

man „indirekte Regierung", indirect rule nennt, verfügten Engländer und Fran

zosen über Erfahrungen aus ihren Kolonien, die Amerikaner bis in die zwanziger 

Jahre von den Philippinen her. 

Die alleinige Verantwortlichkeit der Regierungschefs gegenüber der Besat

zungsmacht gab ihnen ein Widerlager, das sie gegenüber Regierung, Parlamenten 

und Parteien zu nutzen vermochten. Die Stellung der Minister zum Ministerprä-

4 A. a. O., S. 36. 
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sidenten war die von nachgeordneten Ressortchefs, ähnlich der der Reichsstaats
sekretäre gegenüber dem Reichskanzler in der Zeit Bismarcks. 

Demokratisches Verfahren verlangt viel Zeit. Aber die Militärbefehlshaber, 
vielfach auch die Umstände, forderten schnelle Entscheidungen. F ü r langwierige 
Verhandlungen im Kabinett, mit Parteien und Verbänden fehlte es an Zeit. 

Der Regierungschef hatte am ehesten, wenn nicht sogar nur allein, Zugang zum 
Militärgouverneur. E r konnte sich sogar über ihn an den Zonenbefehlshaber wen
den. Es gab keine Regel, die der Manteuffelschen Kabinetts-Ordre von 1852 ent
sprochen hätte, wonach die Ressortminister dem König nur nach vorheriger Unter
richtung des Ministerpräsidenten Vortrag halten durften und dieser beim Vor
trag anwesend sein konnte. Doch die Praxis nach 1945 gab dem Regierungschef, 
was den Zugang zum Gouverneur anging, eine noch weitergehende Monopolstel
lung. 

Dank ihres Zugangs zu den Militärgouverneuren verfügten die Regierungs
chefs über wesentlich mehr und genauere Informationen als ihre Minister, zumal 
die deutsche Presse unter Zensur stand und die ausländische den meisten nicht zu
gänglich war. Das Interesse aller deutschen Länder war in erster Linie, das allge
meine Elend zu mindern und das wirtschaftliche Chaos zu bewältigen, die Bevölke
rung vor Übergriffen der Besatzung zu schützen sowie die Unselbständigkeit der 
Landesverwaltung mehr und mehr zu reduzieren. Die Verwaltung des Elends und 
gegen das Elend war eine pragmatische Aufgabe. Über diese Ziele bestand weit
gehend Einigkeit, wenn auch nicht immer über Prioritäten und Methoden. 

Will man grob bei der Regierungstätigkeit zwischen Ordnungs- und Zielpolitik 
unterscheiden und bei der Zielpolitik in erster Linie an Gestaltungsziele denken, so 
gab es diese schon, aber die Ordnungspolitik beherrschte in den Jahren seit 1945 
die Regierungsaktivität, wenn man von einigen Ausnahmen, wie beispielsweise 
Verfassungsberatung oder Schulgesetzgebung, absieht. Die Länder hatten Allpar
teienregierungen. Aus diesen sind die Kommunisten nach den ersten Landtags-
wählen über kurz oder lang ausgeschieden. Normalerweise hat in Allparteien
regierungen der Chef vor allem Schlichtungsfunktionen. I n diesen von den Besat
zungsmächten abhängigen Regierungen hatte er schon als deren Sprecher gegen
über dem Militärgouverneur das Übergewicht. Die Regierungschefs schwebten je 
nach ihrer Parteizugehörigkeit, die der CDU mehr links, die der SPD mehr rechts, 
über den Parteien. 

Nicht nur die Regierungschefs, die von den Militärregierungen eingesetzt waren 
und die ersten Parlamentswahlen überdauert hatten, sondern auch neugewählte 
empfanden die Parteien mit ihrer Eigengesetzlichkeit, ihren taktischen Interessen 
und ihrem Hang zur Profilierung in unterschiedlichem Maß als hemmend und stö
rend. Das kommt in einer Reihe von Memoiren zum Ausdruck. „Die Parteipolitik 
erhebt ihr Haup t" heißt die Überschrift eines Abschnittes in den Memoiren Rein
hold Maiers5. Zu der Ministerpräsidentenkonferenz im Juli 1948 schreibt er: 

5 Reinhold Maier, Ein Grundstein . . . , a. a. O., S. 374. 
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„Auch auf dem ,Rittersturz' wurde der seit einem Jahr eingerissenen schlechten 
Sitte der Ministerpräsidenten-Fraktionssitzungen gefrönt."6 

Parteidifferenzen sollten im Kabinett geschlichtet werden. Das war gleichsam 
die Miniaturausgabe des Parlaments. Manche neigten dazu, sich als überparteilich 
auszugeben, wovon sie auch überzeugt waren. Sie fühlten sich „als die Sachver
walter ihrer demokratisch organisierten Länder"7 . Dar in wurden sie von den Mili
tärgouverneuren bestätigt, die in ihnen nach den Landtagswahlen nunmehr auch 
die Repräsentanten des Landesvolkes sahen. Foelz-Schröter zitiert eine Äußerung 
des damaligen Chefs der bayerischen Staatskanzlei Anton Pfeiffer über die posi
tive Abgrenzung der Regierungschefs von den Parteien, „die [wie dieser sagt] 
immer nur begrenzte Sprecher von Volksteilen sein können"8 . 

Dem autoritär-bürokratischen System der Besatzungsmacht mußte die poli
tische Organisation der Länder, auch die durch Verfassung bestimmte, sich anpas
sen. Das Jahrbuch der SPD 1947 bezeichnet das Ernennungsverfahren der Landes
regierungen als ein auf dem „Präsidialprinzip" beruhendes Verfahren, „das zu 
,autoritären Regierungen' geführt habe"9 . Zwar stand dieses zum Autoritären nei
gende System in Widersprüchen zu dem Ziel der Alliierten, die Deutschen zur 
Demokratie zu erziehen, aber deren unmittelbare Verwaltungsinteressen hatten 
den Vorrang. 

Das Wort autoritär ist seit einem Jahrzehnt zu einem ausschließlich „pejorati
ven Adjektiv" geworden— „eine autoritäre Persönlichkeit ist die Inkorporation des 
Teufels"10. Das ist es in der Weimarer Republik nicht ohne weiteres gewesen. Da
mals verbreitete sich die Tendenz, die Macht des Reichspräsidenten, aber auch der 
Regierungen gegenüber Parlament und Parteien zu stärken. Diese Tendenz zeigte 
sich nicht nur bei der gemäßigten Rechten, sondern ragt bis ins katholische Zen
t rum und bis in die Deutsche Demokratische Partei hinein. Auch die, die sie vertra
ten, nannten sie autoritär und ließen sich selber so nennen. Ein überzeugter Demo
krat wie der damalige Ministerialdirektor Arnold Brecht spricht in seinen Erinne
rungen durchaus anerkennend von der „autokratischen Note der Regierungsfüh
rung" Otto Brauns als Ministerpräsident in Preußen. „Endlich t rug auch die 
Stabilität des preußischen Kabinetts unter dem fast ununterbrochenen Vorsitz von 
Otto Braun, dieser kernigen und kantigen Persönlichkeit — oft anerkennend oder 
spöttisch der ,ungekrönte König von Preußen ' genannt —, viel dazu bei, über die 
politische Zweitrangigkeit der Institution, die Preußen hieß, hinwegzutäuschen. 
Nach der preußischen Verfassung war der Ministerpräsident frei, hatte ihn der 
Landtag einmal gewählt, die anderen Minister nach seinem Gutdünken zu ernen-

« Reinhold Maier, Erinnerungen 1948-1953, Tübingen 1966, S. 59. 
7 Reinhold Maier, Ein Grundstein . . ., a. a. O., S. 374. 
8 Zitiert bei Foelz-Schroeter, a. a. O., S. 227. 
9 Jahrbuch der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1947, S. 18, zit. bei Rudolf Wilden-

mann, Macht und Konsens als Problem der Innen- und Außenpolitik, Frankfurt a. M. 1963, 
S. 56. 

10 Carl J. Friedrich, Tradition und Autorität, München 1974, S. 50. 
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nen und zu entlassen, nur beschränkt durch die Gefahr eines Mißtrauensvotums des 
Landtags. Ebenso war er frei, im Rahmen der Gesetze Beamte anzustellen, zu be
fördern, zu versetzen usw. Von dieser Unabhängigkeit machte Braun unerschrocken 
Gebrauch, wann immer ihm das sachlich und im Interesse des Landes nützlich er
schien. Das gab ihm gegenüber den Kabinettsmitgliedern, den Beamten und auch 
gegenüber dem Landtag eine große Autorität."1 1 

Männer von unbestrittener demokratischer Gesinnung wie Ebert, Erzberger 
und Koch-Weser, um nur einige Beispiele zu nennen, lebten, ohne es ausdrücklich 
zu sagen, in der Vorstellung eines demokratisch organisierten Obrigkeitsstaates. 
1925 hatte der Heidelberger Soziologe Alfred Weber in seinem Buch „Krise des 
modernen Staatsgedankens in Europa" von „Führerdemokratie", einer „unegalitä
ren, ganz modernen Führerdemokratie"1 2 gesprochen. „ In einer solchen muß 
immer Freiwilligkeit der organisierten Gemeinschaftszusammenballung der Ge
führten mit einer tatsächlichen Schichtung dieser, eine Kontrolle der aus dieser 
Schichtung hervorgehenden Führer durch demokratische Revision des Vertrauens, 
das sie genießen, zusammengehen mit weitgehend selbständiger Entscheidung und 
Willensbildung der ausgelesenen Führerspitze."13 

Der Staatsrechtslehrer Hermann Heller, Sozialdemokrat, sagt in seiner 1934 
erschienenen Staatslehre: „Rechtsgrundsätze geben nur die allgemeinen Richtlinien 
an, auf Grund derer der Rechtszustand unter den Rechtsgenossen hergestellt wer
den soll; eine Entscheidung für den konkreten Fall geben sie nicht. Dazu fehlt es 
ihnen noch an Entschiedenheit, d. h. es bedarf immer erst einer Entscheidung dar
über, was in dieser zeitlich, örtlich und persönlich bestimmten Interessenlage jenen 
Grundsätzen entsprechend rechtens sein soll. . . . Sowohl die Sinngewißheit wie 
die Vollstreckungsgewißheit macht aber das Vorhandensein einer autoritären 
Macht erforderlich, die ausspricht und durchsetzt, was in einer konkreten Lage 
rechtens sein soll. Die bloße Rechtsüberzeugung reicht weder für das Eine noch 
für das Andre aus. . . . Aber auch in der Demokratie mit gleichen sozialen Chancen 
kann das Volk nur herrschen mittels einer Herrschaftsorganisation. Jede Organi
sation bedarf einer Autorität, und alle Machtausübung unterliegt dem Gesetz der 
kleinen Zahl ; immer müssen diejenigen, welche die organisatorisch vereinigten 
Machtleistungen aktualisieren, über ein gewisses M a ß von Entscheidungsfreiheit 
und damit über nicht gebundene Macht verfügen."14 

Die Verwaltungschefs in den ersten Jahren der Besatzungszeit waren in der 
Weimarer Republik vorwiegend entweder Regierungsmitglieder, Verwaltungs
beamte, Oberbürgermeister gewesen oder kamen aus der Justiz. Ihnen war die 
Vorstellung vom demokratisch organisierten Obrigkeitsstaat nicht unbekannt. 

11 Arnold Brecht, Mit der Kraft des Geistes, Lebenserinnerungen, Zweite Hälfte 1927-1967, 
Stuttgart 1967, S. 19. 

12 Alfred Weber, Die Krise des modernen Staatsgedankens in Europa, Berlin und Leipzig 
1925, S. 138. 

13 Ebenda. 
14 Hermann Heller, Staatslehre, 3. Aufl., Leiden 1963, S. 222 und 247. 
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Carlo Schmid hat damals im privaten Kreis von „aufgeklärter Demokratie" in 

Analogie zum aufgeklärten Absolutismus gesprochen. Die autoritäre Akzentuie

rung des parlamentarischen Systems in den ersten Jahren der Besatzungszeit war 

den Regierungschefs weder fremd noch unwillkommen. 

Aber auch die gewaltige Umschaltung von totalitärer Diktatur zum freiheitlich

demokratischen System schien autoritäre Akzentuierung als Übergang zu recht

fertigen, ebenso wie diese als Startbedingung für den physischen, ökonomischen 

und administrativen Aufbau von Grund auf im Interesse schnell einsetzender 

Effektivität zu gelten hatte. Zunächst kam es darauf an, ein staatliches und wirt

schaftliches Notdach zu schaffen. Man knüpfte an Bekanntes an, nämlich an die 

Weimarer Republik — Richard Löwenthal spricht von der „Autorität des Bekann

ten und seiner Träger"1 5 . 

I n einer Reihe von Landesverfassungen hatte die Richtlinienkompetenz und die 

Einführung des konstruktiven Mißtrauensvotums die Stellung des Regierungs

chefs rechtlich herausgehoben. Die mehr oder minder ausgeprägte Führungsposi

tion wurde damals weitgehend respektiert, zumindest geduldet, wenn es auch stel

lenweise zu Spannungen gekommen ist. Letztlich konnte man sie mit einer stark 

ausgeweiteten Richtlinienkompetenz begründen. Den Regierungschefs war nach 

den Landesverfassungen keine Dauerstellung garantiert, sie konnten vom Parla

ment abgesetzt werden. Nach den ersten Landtagswahlen sind von den Militär

gouverneuren eingesetzte Regierungschefs, deren Partei aus den Wahlen nicht als 

die stärkste hervorgegangen war — mit einer Ausnahme: das war Reinhold Maier 

in Württemberg-Baden —, nicht wiedergewählt worden. Aber zur Behauptung der 

eigenen politischen Autorität über Jahre hinaus hätte die Basis, die die Besatzungs-

macht in der Praxis geschaffen hatte, nicht ausgereicht. Die meisten von ihnen 

waren starke, führungsbegabte, ihre Möglichkeiten real einschätzende Persönlich

keiten mit ausgeprägter, aber in der Form reservierter Zivilcourage, wie Brauer, 

Kaisen und Reuter, wie Kopf, Altmaier, Reinhold Maier und Gebhard Müller. 

Dieser Generation können auch Zinn und Weichmann zugerechnet werden. Sie 

bewahrten in der Bundesrepublik ihren Regierungsstil in mehr oder minder modi

fizierter Form mit patriarchalischem Einschlag über die ganze Amtszeit. Zinn war 

neunzehn, Kaisen zwanzig und Altmaier zweiundzwanzig Jahre lang Regierungs

chef. 

Eine besondere Erscheinung war Leo Wohleb, der Staatspräsident von Baden 

(Südbaden mit der Hauptstadt Freiburg 1945—52). E r ist der einzige unter diesen 

Regierungschefs, der von Haus aus Lehrer, Gymnasialprofessor, war, — in der 

deutschen Staatsgeschichte seit 1871 einer der ganz wenigen in der Politik heraus

ragenden Lehrer. Von den Regierungschefs war er der weitaus gebildetste und 

überragend in seiner rhetorischen Brillanz. Südbaden hat unter dem Druck der 

15 Richard Löwenthal, Prolog: Dauer und Verwandlung, in: Die Zweite Republik, 25 Jahre 
Bundesrepublik Deutschland - eine Bilanz, herausgegeben v. Richard Löwenthal und Hans-
Peter Schwarz, Stuttgart 1974, S. 14. 
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Besatzungsmacht, nämlich der französischen, zumindest bis Anfang 1948 mehr zu 
leiden gehabt als die anderen Länder. Wohleb, eine gnomhafte Erscheinung, galt 
als ängstlich und gegenüber den Militärgouverneuren gefügig, aber mit unerbitt
licher Hartnäckigkeit, erstaunlicher Phantasie und virtuoser taktischer Verschla
genheit verfolgte er das Ziel, den Zusammenschluß der alten Länder Baden und 
Württemberg (aus denen Frankreich mit Rücksicht auf die Abgrenzung gegenüber 
der amerikanischen Zone die neuen Länder Württemberg-Hohenzollern und 
Baden gebildet hatte) zu einem einzigen Lande, dem sogenannten Südweststaat, zu 
verhindern. In dieser Zielsetzung stimmte er völlig, wenn auch aus unterschied
lichen Motiven, mit den Franzosen überein. Sie leisteten ihm regelrecht und reich
lich, wenn man es so nennen will, Amtshilfe, gerade auch administrative, zum 
Teil sogar entgegen den Instruktionen ihres Außenministeriums. Was Wohleb 
vorschwebte, mochte eine Art südwestdeutscher Eidgenossenschaft in einem späte
ren, lockeren deutschen Staatenbund sein. Auch darin unterschied er sich von den 
anderen Regierungschefs. Seit 1948 ließ ihm die französische Militärregierung in 
den Angelegenheiten seines Landes freie Hand, soweit nicht ihre eigenen Inter
essen tangiert wurden. Man mag im Lande selber Wohlebs Einfluß auf die Mili
tärregierung überschätzt haben, aber er wurde gefürchtet und war populär zu
gleich. Ein CDU-Mitglied des Freiburger Landtags hat im privaten Gespräch 
Wohleb einen „Diktator unter französischer Oberherrschaft" genannt. Das war er 
nicht und konnte es nicht sein, wenn er auch mit französischer Hilfe oder Duldung 
eigenmächtig administrativ-politisch im Kampf gegen den Südweststaat in seinem 
Lande vorgegangen war. 

Elise Foelz-Schröter spricht von der „weitgehend ungebrochen diktatorischen' 
Stellung der Ministerpräsidenten"16. Das trifft nicht zu. Die Position der Regie
rungschefs war vielmehr unterschiedlich stark autoritär akzentuiert. Sie ergab sich 
aus der Art der Besatzungsherrschaft, aber wurde von den Regierungschefs nicht 
ungern wahrgenommen und von ihren Ministern wie den Parteien mehr oder min
der geduldet. 

I I 

Zwar hat ten sich die Besatzungsmächte bei der Einsetzung von Landesregierungen 
und Senaten in der Auswahl der Mitglieder überwiegend nach deren Zugehörig
keit zu den früheren Weimarer Parteien, soweit sie als demokratisch zuverlässig 
galten, gerichtet. Aber diese Regierungen waren ohne die neuen Parteien instal
liert und zunächst auch ohne sie tätig. Doch fast alle von den Besatzungsmächten 
eingesetzten Regierungsmitglieder ordneten sich noch vor den Wahlen in die wie
der- oder neugegründeten Parteien ein. Nur diese hatten, allerdings unter alliier
ter Kontrolle, das Privileg der Kandidatenaufstellung. Die neuen Parteien waren 
das Personalreservoir für die Regierungsbildung. Das war deren Hauptfunktion. 

16 A.a.O.,S. 138. 
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I m übrigen beschränkten sich ihre Aufgaben auf die Einrichtung ihres Apparates, 

Personal- und Sachpatronage sowie Propaganda, außerdem auf Wahlvorbereitung. 

Doch bis zu den nächsten Wahlen hatte es noch Zeit. Sie „programmierten" — wie 

Wolf-Dieter Narr sagt - und „agitierten im weithin luftleeren, nur parteigebunde

nen Raum"1 7 . Öffentliche Kritik an der Tagespolitik, soweit sie der letztlich ent

scheidenden Besatzungsmacht gelten konnte, wurde von der Zensur nicht geduldet. 

Sie war aber auch gegenüber Regierung und Parlament eingeschränkt. Denn eine 

Reihe von Maßnahmen und Regeln der Besatzungsmacht mußten die Regierungen 

unter ihrem Namen bekanntgeben. Dasselbe galt für die von den Parlamenten ver

abschiedeten, aber von den Militärbefehlshabern abgeänderten Gesetze. 

Den Parteien fehlte zu ihrer Entfaltung und zur Wirkung in der Breite die 

freie öffentliche Meinung und die Möglichkeit der Formierung gegenüber der 

Regierungspolitik, zumal die Aktionsfreiheit der Regierung und die Rede- wie 

Gesetzgebungsfreiheit der Parlamente beschränkt waren. Gewiß gab es Konflikte 

in den Parteien und zwischen ihnen, aber deren Auswirkung war im wesentlichen 

von geringer Bedeutung. Gestaltungsgesetze, wie die über Mitbestimmung und 

Vergesellschaftung, wurden von den Besatzungsmächten inhibiert. 

„Das" — um noch einmal Nar r zu zitieren — „in den teilweise leicht faßbaren 

Motiven nicht zu charakterisierende Parteienmißtrauen, der Parteiensnobismus 

und die Parteienfremdheit wichen jahrelang nicht und machten erst allmählich 

einer durch die materielle Sättigung bedingten, nur oberflächlichen Parteigewöh

nung Platz. . . . Der parteilich nicht engagierten Bevölkerung entsprechen die nicht 

publizistisch engagierten Parteien."1 8 Man darf die allgemeine Erschöpfung durch 

Diktatur und Krieg infolge Zerstörung und Not, die so stark verbreitete politische 

Apathie, nicht außer acht lassen. 

Daß eine repräsentative Demokratie auf Parteien angewiesen war, war damals 

unbestritten. Aber es hat in maßgeblichen demokratischen Kreisen während der 

ersten Besatzungszeit nicht an Stimmen gefehlt, die Parteibildung und damit 

Volkswahlen hinausschieben wollten und die in dieser Richtung auch bei den Mili

tärregierungen vorstellig geworden sind. Erst müßte wenigstens eine Minderung 

der wirtschaftlichen Not erreicht, eine intakte Verwaltung geschaffen sein, ehe sich 

die Möglichkeiten von Parteigründung und Volkswahlen bieten würden. Ob das 

nicht auch obrigkeitsstaatliche Reminiszenzen waren und traditionsbedingte Par 

teifremdheit? Fürchtete man Fehlschläge im Übergang von Besatzungsdiktatur zur 

eigenen Demokratie? Trauten sich die Parteien die heikle Auseinandersetzung und 

Zusammenarbeit mit den Militärregierungen nicht zu und sorgten sich wegen eines 

frühzeitigen Verschleißes? Es gab verschiedene Motivationen und Kombinatio

nen von diesen. Man hatte in Erinnerung an die Weimarer Zeit Angst vor Par

teienstreit. Wildenmann spricht vom „horror majoritatis"19. Die Sorge vor einer 

17 Wolf-Dieter Narr, C D U - S P D , Programm und Praxis seit 1945, Berlin 196G, S. 70. 
18 Ebenda. 
19 Rudolf Wildenmann, a. a. O., S. 57. 
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Radikalisierung der Wähler war vorhanden, aber sie war nicht berechtigt. Davor 
schützte das alliierte System der Parteilizenzierung. Die einzig radikale Partei war 
die KPD. Fü r antikommunistische Propaganda sorgte schon die sowjetische Besat
zungszone. 

Die Parteifremdheit t ra t nach Grad und Umfang in den bürgerlichen Kreisen 
sehr viel stärker in Erscheinung als in sozialdemokratischen. F D P und CDU m u ß 
ten mi t dem Aufbau neu beginnen. Sie waren zunächst, was ihren Anhang betraf, 
kleine Honoratiorenparteien. Die Sozialdemokraten, schon während der Weimarer 
Zeit in der Organisation den anderen Parteien überlegen, vermochten sich jetzt auf 
ihren alten Apparat und ihre frühere Anhängerschaft zu stützen. Schumacher war 
der erste überzonale Parteiführer mit eigener Zentrale im Westen. Was er sagte 
und sagen ließ, fand starke Resonanz in den sozialdemokratischen Landesparteien, 
aber deren Einwirkung auf die Regierungen war beschränkt. Schumachers pro
grammatische Ziele ließen sich vielfach mit den aktuellen Interessen der Landes
politik nicht vereinbaren. Manche seiner apodiktisch gefaßten Tendenzen, seine 
Zentralisierungsvorstellungen vor allem, wurden von den Bürgermeistern Bremens, 
Hamburgs und von dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Hinrich Kopf, der 
Schumacher persönlich sehr verehrte, sowie dem bayerischen Ministerpräsidenten 
und späteren Innenminister Hoegner, alle Sozialdemokraten, nicht befolgt; sie 
stießen sogar auf deren Widerstand. Die landespolitischen Arrangements und die 
föderalistischen Konzeptionen in unterschiedlicher Abtönung hatten den Vorrang 
vor der Parteidisziplin. 

Die bürgerlichen Ministerpräsidenten mißtrauten ihren sozialdemokratischen 
Kollegen in der englischen Zone, weil sie, wie Reinhold Maier sagt, vor der Partei
zentrale „kuschten"20. Mochten diese auch in einem solchen Verdacht stehen, von 
„Kuschen" konnte keine Rede sein. Das Mißtrauen beruhte zum einen nicht so 
sehr auf parteipolitischer Animosität als vielmehr auf föderalistischen Grundsät
zen, zum anderen war es von der Sorge bestimmt, eine zu starke Parteifärbung 
könnte der Führungsposition der Regierungschefs abträglich sein. 

Adenauer, bewußt wie auch Schumacher ohne öffentliches Amt seit seiner Ent
lassung als Oberbürgermeister von Köln, war der unbestrittene Parteichef der CDU 
der englischen Zone. E r suchte auch überzonalen Einfluß zu gewinnen, aber be
hutsamer, nicht mit der programmatischen Intensität und parteipolitischen Strenge 
wie Schumacher. In den Zentralisierungstendenzen bestanden zwischen Adenauer 
und Schumacher beachtliche graduelle, aber weniger prinzipielle Unterschiede. 
Adenauer, dieser einzigartige Stadtfürst aus der Weimarer Zeit, war kein Unita-
rier, aber auch kein enragierter Föderalist, sondern er sah jetzt die Stellung der 
Länder und deren Einordnung in einen Gesamtstaat in erster Linie unter dem 
Aspekt von dessen Leitung. Bis 1948 hatte er die Regierungschefs „Zaunkönige"2 1 

geheißen. Wenn er selber politischen Einfluß haben wollte, jedoch nicht Landes-

20 Reinhold Maier, Ein Grundstein . . . , a. a. O., S. 374. 
21 Eberhard Pikart, Auf dem Weg zum Grundgesetz, in: Die Zweite Republik, a.a.O., S. 163. 
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regierangschef war, dann konnte er sich nur möglichst weitgehend überzonal auf 

eine Partei stützen. Nächst Schumacher war er die stärkste Figur, die der Partei

zentrale Geltung verschafft hat. Ebenso wie dieser erstrebte er ein Gesamtparla

ment, auf dessen Zusammensetzung die Landesregierungen keinen Einfluß haben 

sollten. Deshalb war er auch Gegner der Wiederherstellung des Bundesrates oder 

Reichsrates. Vielmehr wollte er — ganz im Gegensatz zu den süddeutschen Regie

rungschefs — an dessen Stelle einen Senat setzen. 

Die überzonalen Parteizentralen und die Landeschefs waren letztlich Antipo

den, wenn auch je nach Parteizugehörigkeit der Regierungschefs in unterschied

lichem Ausmaß. Sobald überzonale Einrichtungen mit eigenen Parlamenten ge

schaffen wurden, sollten die Landesparteien an Vorsprung gegenüber den Landes

regierungschefs gewinnen. Als nach der Stuttgarter Rede des amerikanischen 

Außenministers Byrnes im September 1946 die Frage der Kooperation der Zonen, 

ja ihrer Vereinigung aufkam, wollten die Landesregierungen und damit ihre Chefs 

sich als legitime Vertreter der zur Zeit suspendierten Reichsgewalt verstanden wis

sen. Ehard hat die Länderchefs „vorläufige Treuhänder des deutschen Volks" ge

nannt22 . Nach Reinhold Maier wurden „in der amerikanischen Zone die Minister

präsidenten als die berufenen Vertreter und Sachwalter der Reichsinteressen erach

tet und anerkannt"23 . Das wurde ihnen von den Parteien, in erster Linie von der 

SPD, bestritten. Diese beanspruchten für sich selber die „nationale Repräsenta

tion", vermochten sie aber organisatorisch kaum durchzusetzen. Reinhold Maier 

schreibt 1963/64 in seinen Erinnerungen: „Die Wahrnehmung der gesamtdeut

schen Interessen nehmen diese Parteien für sich selbst in Anspruch. Ein Stand

punkt, der die soeben abgeschüttelte Vergangenheit in der Erinnerung herauf

beschwor, regte sich abgewandelt erneut: ,Die Parteien befehlen dem Staat'."24 

Die Entscheidung in diesem Streit trafen die westlichen Alliierten, als sie die 

Regierungschefs im Juli 1948 zu Adressaten der Londoner Empfehlung machten. 

Aber auf den Ministerpräsidentenkonferenzen, die mit der Übergabe der Frankfur

ter Dokumente einsetzten, zeigte sich, daß das Regieren im eigenen Lande leichter 

war als Beratung und Verständigung in einem überregionalen Kollegium Gleich

berechtigter. 

Doch diese „nationale Repräsentation" war nur ein kurzes Provisorium. Die Re

gierungschefs hatten faktisch den Höhepunkt schon überschritten, als sie ihn er

reicht zu haben schienen. Sie hatten durch die Wirtschaftsverwaltung der Bizone 

eine ihnen vorgeordnete alliiert-deutsche Instanz erhalten. Der Wirtschaftsrat in 

Frankfurt am Main, ein von den Landtagen gewähltes Quasi-Parlament, und der 

Länderrat, in dem die Vertreter der Landesregierungen saßen, hatten das Recht, 

wenn auch unter Kontrolle der amerikanischen und englischen Besatzungsmacht, 

Wirtschaftsgesetze für die Länder der beiden Zonen mit weitergehenden Befugnis-

22 Ebenda, S. 159. 
23 Reinhold Maier, Ein Grundstein . . ., a. a. O., S. 376. 
24 Ebenda. 
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sen, als die Länder sie hatten, zu erlassen. I m Wirtschaftsrat stellte sich eine über
zonale Fraktionsbildung sofort ein. Die beiden großen Parteien, gerade deren F ü h 
rungen, übten hier einen maßgeblichen Einfluß auf die Fraktionen aus. Land
fremde Parteizentralen, auf die die Regierungschefs keinen Einfluß hatten, be
stimmten jetzt mehr oder minder in Angelegenheiten ihrer Länder mit. Was vor 
allem die süddeutschen Ministerpräsidenten befürchtet und vor dem sie gewarnt 
hatten, war eingetreten. 

Die Profilierung der Parteien zeigte sich gleich zu Beginn bei der Wahl des Ver
waltungsrates, eines Quasi-Kabinetts. Es bestand dank der Duldung der F D P nur 
aus CDU/CSU-Angehörigen. Die SPD war nicht beteiligt. Das war die „Geburts
stunde des Verhältnisses von ,Regierung' und Opposition'"25 . Der Streit entzün
dete sich an den gegensätzlichen wirtschaftspolitischen Auffassungen, die in der 
politischen Praxis bisher hatten kaum zur Geltung kommen können. Die Profilie
rung trat noch sehr viel stärker bei der Aussprache über die von Ludwig Erhard, 
dem damaligen Wirtschaftsdirektor, vorgelegten Durchführungsgesetze zur Wäh
rungsreform in Erscheinung. 

Durch die Frankfurter Dokumente, die eine verfassungsberatende Versammlung 
vorsahen, hatte die Erwartung mancher Regierungschefs, vor allem der süddeut
schen, daß sie selber zunächst eine „Notregierung"2 6 bilden würden, ihre Erledi
gung gefunden. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz in Koblenz (Rittersturz) 
am 8. Juli 1948 hatte Reinhold Maier erklärt: „Ich darf sagen, daß bei uns eben
falls keine große Neigung für eine verfassungsgebende Versammlung besteht, son
dern daß verschiedentlich die Ansicht vertreten wurde, daß man vielleicht sagt, daß 
dem Gremium der Ministerpräsidenten . . . ein Ausschuß der vereinigten Landtage 
zur Seite gestellt werden könnte, also von etwa 60 bis 70 Abgeordneten aus den 
verschiedenen Landtagen."27 Hans Ehard hatte vor mehr als einem Jahr davon ge
sprochen, „die Struktur der deutschen Regierung soll in ihrem Charakter födera
listisch sein und die einzelnen Bestandteile sollen Staaten sein. Die Funktionen der 
Regierung sollen innerhalb dieser Struktur dezentralisiert sein bis zu dem äußer
sten Grade, der mit dem modernen Wirtschaftsleben vereinbar ist."28 Der hessische 
Ministerpräsident Stock — Sozialdemokrat — billigte diese Pläne nicht vollständig, 
aber hielt sich nicht allzu fern von ihnen. 

Bei der Beratung der Frankfurter Dokumente hatten die Regierungschefs ge
gen die ursprüngliche Absicht der Alliierten lediglich durchgesetzt, daß der Par la
mentarische Rat nicht vom Volk, sondern von den Landtagen gewählt würde. Das 
Motiv waren nicht nur der Wunsch, das Provisorium des Grundgesetzes zu beto
nen, oder die Sorge vor Radikalisierung durch Wahlen, sondern gerade auch föde
ralistische Überlegungen. Doch der Parlamentarische Rat verselbständigte sich sehr 

25 Rudolf Wildenmann, a. a. O., S. 60. 
26 Vgl. Pikart, a. a. O., S. 162. 
27 Zitiert hei Pikart, a. a. O., S. 156. 
28 Zitat ebenda. 
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bald. Die in ihm gebildeten Fraktionen, aber auch die überzonalen Parteizentra
len, vor allem die der Sozialdemokratie, hatten gegenüber den Regierungschefs 
nunmehr ein Übergewicht. 

I I I 

Wesentliche Stützen der Regierungschefs waren die Berufsbeamten. Regierungs
chefs und Minister waren von Anfang an überzeugt, daß sie auf ein qualifiziertes, 
geschultes und erfahrenes Verwaltungspersonal, eben den Typ des klassischen Be
amten, angewiesen waren. Von dessen Leistung hing weitgehend ihre eigene Stel
lung ab. Die Mehrheit der Regierungschefs und -mitglieder lebten und wirkten 
in der Orientierung an Modellen der Reichsrepublik, wenn sie sie auch durch Er
fahrung modifiziert hatten. Sie waren es aus der Weimarer Zeit gewohnt, mit juri
stisch oder fachlich besonders ausgebildetem Personal zu arbeiten. Die Weimarer 
Administration war bis zuletzt intakt geblieben, deshalb bediente man sich jetzt 
ihrer Verfahren und Institutionen. Manche Minister griffen auf ihr früheres Per
sonal aus diesen Jahren zurück und ebenfalls auf solche Beamte aus dem Dritten 
Reich — auch Mitglieder der NSDAP, die sie aus dieser Zeit kannten, denen sie 
Schutz und Hilfe verdankten. Wiederamtierende Beamte zogen noch nicht wieder
beschäftigte nach sich. Solidaritätsbeziehungen, konfessionelle, besonders katho
lische, solche aus der Studentenzeit, gerade bei Angehörigen von Korporationen, 
während der Verfolgung und Kriegsgefangenschaft, aus gemeinsamer Amts- und 
Wehrdienstzeit, spielten eine Rolle. 

Die Verwaltungsbedürfnisse waren immens gestiegen, einmal wegen der Inter
essen der Besatzungsorganisationen, zum anderen im Hinblick auf den Wiederauf
bau. Der Bedarf an geschulten und erfahrenen Beamten war sehr hoch, aber diese 
waren meist durch die Entnazifizierung blockiert. Zweifellos bestand zwischen den 
drei Zonen ein Entnazifizierungsgefälle. Am weitesten gingen die Amerikaner in 
ihren Forderungen unter dem Druck der öffentlichen Meinung ihres Landes. Die 
Franzosen hielten sich aus bürokratischer Erfahrung und Skepsis zurück. Das glich 
sich 1947/48 zwischen den Zonen aus. Hohe Reichs- und Landesbeamte im Dritten 
Reich wie durch nationalsozialistische Aktivität Belastete blieben in allen drei Zo
nen ausgeschlossen. Auch die Militärbefehlshaber ihrerseits waren an geschultem 
deutschen Verwaltungspersonal interessiert, da es am ehesten Gewähr für die 
Durchführung ihrer Weisungen bieten würde. In dem Konflikt zwischen Entnazifi
zierungsansprüchen und Verwaltungsinteressen entschieden sich auch hier die Alli
ierten für diese. Letztlich sind sie an der Entnazifizierung gescheitert, weil sie sie 
viel zu breit angelegt hatten. So kehrte noch vor der Gründung der Bundesrepublik 
ein gut Teil der Bürokratie, „zwar in ihrer Gesinnung durch die Erfahrung des 
Dritten Reiches und seines Zusammenbruchs gewandelt, in ihrer Zusammenset
zung und Laufbahnstruktur weitgehend unverändert"29, in den öffentlichen Dienst 

29 Richard Löwenthal, a. a. O., S. 11. 
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zurück. Das führte zur Tendenz einer Wiederherstellung von Hierarchie und über
kommenen Verfahrensweisen der Behörden sowie des Anciennitätsprinzips, in die 
sich einzufügen der Berufsbeamte gelernt hatte. 

Es ist das dritte Mal in diesem Jahrhundert, daß durch eine Staatsumwälzung 
das Gros der Berufsbeamten des früheren Systems im neuen seinen Platz behauptet 
hat. In der Revolution von 1918 hatten die Räte der Volksbeauftragten in Reich 
und Ländern weitgehend die Beamten der Monarchie übernommen. Zwar war die 
Sozialdemokratie - sehr viel mehr noch die unabhängigen Sozialisten — grundsätz
lich Gegner des Berufsbeamtentums. Aber die Volksbeauftragten glaubten in die
ser schweren Krise auf den geschulten Beamten nicht verzichten zu können. Die 
„administrative Kontinuität"30 mußte gewahrt werden, um Anarchie und Reichs -
zerfall zu verhindern. 

Die Nationalsozialisten, in erster Linie Hitler, mißtrauten aus ganz anderen 
Gründen als die Sozialdemokratie der Bürokratie. Aber auch Hitler scheute die Un
terbrechung der „administrativen Kontinuität". Das geschulte Beamtentum glaubte 
er nicht entbehren zu können, zunächst beim Start, dann wegen der administrativ
ökonomischen Vorbereitung des Krieges und zuletzt im Kriege selber. Zwar hatten 
die Nationalsozialisten ein raffiniert durchdachtes, skrupellos durchgeführtes Kon
trollsystem über die Bürokratie angelegt, doch faktisch führte das Hitlersystem zu 
einer Konservierung von Verwaltungsorganisation und Bürokratie. Aber es hat sie 
demoralisiert und korrumpiert. 

In den drei Umbrüchen von 1918, 1933 und 1945 hatte das Berufsbeamtentum, 
wenn auch unter ganz unterschiedlichen Erscheinungsformen und Auswirkungen, 
sich mit dem ihm eigenen Beharrungsvermögen zu halten gewußt. Allerdings hätte 
„die Seßhaftigkeit der Verwaltungselite in den Stürmen des politischen Wan
dels"31 nicht ausgereicht. Sie wurde einfach gebraucht. Einen praktikablen Aus
weg aus diesem Dilemma scheint es für die jeweils Entscheidenden nicht gegeben 
zu haben. 

IV 

Die Bundesrepublik war auf mannigfache Weise durch die rechtliche Ordnung und 
die Praxis in den Ländern während der Besatzungszeit vorgeformt worden. Dazu 
gehörte auch die stark herausgehobene Stellung der Landesregierungschefs. Der 
Bundeskanzler Adenauer verlangte von den Hohen Kommissaren jetzt das, was die 
Militärgouverneure den Landesregierungschefs gewährt hatten, nämlich den allei
nigen Zugang zu den Machthabern. Nur er hätte für die Bundesregierung mit den 
Hohen Kommissaren zu verhandeln. Dementsprechend war das Bundeskanzleramt 

30 Wolfgang Runge, Politik und Beamtentum im Parteienstaat, Die Demokratisierung des 
politischen Beamten in Preußen zwischen 1918 und 1933, Stuttgart 1965, S. 17. 

31 Ralf Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, München 1962, S. 280. 
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allein für den Verkehr mit den Hohen Kommissaren zuständig. Dies Verfahren 

entsprach zwar den Verhältnissen und war funktionsgerecht, aber es hatte die be

deutende Nebenwirkung, daß Adenauer in der Praxis die Regierungsmitglieder an 

seine Führungsposition gewöhnte. Ihre faktische Institutionalisierung, die in der 

Öffentlichkeit zunächst nicht hochgespielt wurde, fiel auch nicht besonders auf, weil 

es so scheinen mußte, als ob der Kanzler die Praxis der Landesregierungschefs fort

setzen würde. Tatsächlich bestand der große Unterschied darin, daß durch das Be

satzungsstatut die Kompetenzen der Hohen Kommissare stark eingeschränkt und 

dementsprechend die Selbständigkeit der Bundesregierung entscheidend erweitert 

war. Gestaltende auswärtige Politik kann die Unabhängigkeit der Akteure stei

gern und erfordert aus der Natur der Sache ein hohes Maß von Geheimhaltung. 

Darauf hatte auch die heimliche Kanzlerschaft Stresemanns unter verschiedenen 

Kanzlern von 1925-1929 beruht. In den ersten Jahren der Bundesrepublik kam 

die durch die Vorbehaltsrechte der Alliierten bedingte Verzahnung von Außen-

und Innenpolitik hinzu. Gewiß hat Adenauer persönlich die „Kanzlerdemokratie" 

geprägt, aber des Vorbildes der Landesregierungschefs aus der vorhergehenden Zeit 

hat er sich gern bedient. E r hat auch rechtlich die Führungsposition des Kanzlers 

durch die Geschäftsordnung der Bundesregierung von 1951 institutionalisiert. 

Zwar hat er sie nicht selbst verfaßt, aber den Entwurf hat er stark korrigiert. 

Die Landesregierungschefs hatten in der Bundesrepublik die Militärgouver

neure als Widerlager verloren. Ihre Länder unterstanden, allerdings mi t beacht

licher Autonomie, einer deutschen übergeordneten Instanz. Aber sie blieben — in 

die Parteien eingeordnet, doch keineswegs deren Zentralen immer untergeordnet — 

neben diesen starke politische Potenzen, nicht zuletzt dank des Rückhalts im Bun

desrat. Sie verloren an Gewicht und Farbe, aber behaupteten dank der Autorität 

jener, die nach Gründung der Bundesrepublik in ihrem Amt geblieben oder später 

in ihr Amt zurückgekehrt waren, respektable Positionen. 

Das im Frankfurter Wirtschaftsrat von den Ländern übernommene Parteien

system hat sich im Bundestag durchgesetzt und sich in zusammengedrängter Form 

erhalten, was der Praxis in Regierung und Parlament zugute gekommen ist. Die 

Beschränkung der Parteienaktivität hat sich, vor allem bedingt durch die Besat

zungsherrschaft, nur als eine Übergangserscheinung erwiesen. Die Parteienent

faltung, die spürbar im Wirtschaftsrat eingesetzt hatte, entwickelte sich, wenn auch 

nach und nach, im aus Urwahlen hervorgegangenen Bundestag weiter. 1959 

glaubte es die CDU/CSU-Fraktion wagen zu können, ihren Führer Adenauer als 

Bundeskanzler durch das Angebot der Kandidatur für die Bundespräsidentenwahl 

abzusetzen, was ihr allerdings zunächst nicht gelungen ist. Die sozialdemokratische 

Führung hatte vorher harte Kämpfe mit ihrer Partei und deren Organisationen 

wegen der Wehrgesetzgebung durchstehen müssen. Diese Auseinandersetzungen 

verschärften sich bei Einführung der Notstandsgesetzgebung unter der großen 

Koalition. Seit dem Einsetzen des Demokratisierungsprozesses in der Mitte der 

sechziger Jahre hat der Personal- und Sachkampf vor allem innerhalb der beiden 

großen Parteien an Schärfe und Umfang ständig zugenommen. Die Parteitage seit-
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her mit ihren harten Debatten lassen sich mit denen zu Anfang der fünfziger Jahre 
nicht mehr vergleichen. 

Das Erbe der föderalistischen Parteienstrukturierung behauptete sich in nach 
Parteien unterschiedlichem Ausmaß. Auch die Landesparteien haben, nachdem die 
alten Regierungschefs aus der Besatzungszeit abgetreten sind, an Gewicht, vor 
allem infolge der Demokratisierung in den Ländern gewonnen. Kaisen konnte die 
Mitglieder des Bremer Senats, wenn auch im Benehmen mit seiner Fraktion, aus
wählen. Nach den Bürgerschaftswahlen von 1971 und 1975 hat die Senatsmitglie
der nicht einmal mehr die sozialdemokratische Fraktion, sondern der Bezirkspar
teitag gewählt. In Baden-Württemberg ist 1972 der Landesausschuß der CDU in 
gleicher Weise verfahren. 

Für die Entwicklung von Bundes- und Landesparteien spielt der Generationen
wechsel eine wesentliche Rolle. Der letzte amtierende Minister aus der Besatzungs
zeit Alfred Kubel, 1946 als Ministerpräsident von Braunschweig eingesetzt, wenig 
später niedersächsischer Minister bis vor kurzem mit Ausnahme von zwei Jah
ren, seit 1970 Ministerpräsident, schied, 66 Jahre alt, Anfang 1976 aus der Regie
rung. Helmut Kohl, 1930 geboren, wurde 1958 promoviert, ist seit 1968 Mini
sterpräsident von Rheinland-Pfalz und 1975 zum Vorsitzenden der CDU und 
Kanzlerkandidaten gewählt. Sieben Jahre jünger als Kohl ist der Hamburger Bür
germeister Klose. 

Die „administrative Kontinuität" ist seit Mitte der sechziger Jahre nicht einfach 
abgebrochen worden, aber sie hat sichtbar nachgelassen. Insofern kann man wohl 
von einer Zäsur sprechen. Von einer Reihe, nicht aber von allen Beamtengewerk
schaften, aus Kreisen der SPD, von Jungsozialisten und Jungdemokraten ist mit 
Nachdruck die Forderung nach materieller Mitbestimmung im öffentlichen Dienst 
— nicht nur auf Personalfragen und den eigentlichen Dienstbetrieb beschränkt — 
vertreten worden, was in erster Linie Abbau der traditionellen Hierarchie bedeu
ten soll. Gewerkschaften besonderer Beamtenberufe, wie vor allem der Steuerbe
amten, der Polizei und der Lehrer, haben mit Berufung auf die Demokratisierung 
auf Änderungen von Einrichtungen, der Struktur, der Aufgaben und der Verfah
ren der für ihre Mitglieder in Betracht kommenden Behörden gedrängt. Die Ver
waltungspraxis und -Organisationen, gerade auch in ihrem Detail, sind sehr viel 
mehr als bisher zum Gegenstand der öffentlichen Diskussion geworden. Von der 
Autoritätskrise wurden auch Verwaltung und Beamtenschaft erfaßt. Diese Er
scheinungen, aber auch die Rebellion der studentischen Jugend, die teilweise jene 
Erscheinungen hervorgerufen hat, haben sich nachhaltig auf den innerdienstlichen 
Betrieb ausgewirkt, ihn gewandelt. 

Hinzu kommt der Generationenwechsel in der Bürokratie, vor allem der höhe
ren Ränge. Die aus der Weimarer Republik übernommenen Beamten sind ausge
schieden, weithin auch die aus dem Dritten Reich. Der Kreis jener, die von diesen 
unmittelbar ausgebildet und angeleitet waren, schrumpft. Die neu in den öffent
lichen Dienst Eintretenden haben die Weimarer Republik nicht gekannt, die na
tionalsozialistische Diktatur nicht bewußt und die erste Nachkriegszeit nur als 
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Kind erlebt. Sie betrachten die jüngste Vergangenheit, sofern sie nicht „Abschied 
von der bisherigen Geschichte"32 genommen haben, mit anderen Maßstäben als Äl
tere. Auch die Lehre vom öffentlichen Recht hat sich an den Universitäten, wenn 
auch graduell unterschiedlich, stark gewandelt. Immer mehr zeigen sich gerade in 
ihr sozialwissenschaftliche Elemente. Das juristische Monopol hat stark nachge
lassen. 

Man erlaube mir, noch einmal auf die Besatzungszeit zurückzublenden. Die Be
satzungsmächte respektierten die Leistungsfähigkeit der deutschen Berufsbeamten. 
Aber ihnen „wurden u. a. Kommandopraxis und Kastengeist, blinder Gehorsam 
und unbesehene Gleichsetzung von Gesetz und Recht, fehlende Gleichberechti
gung der Geschlechter im öffentlichen Dienst und mangelnde Trennung von Be
amten- und Abgeordnetenstellen zum Vorwurf gemacht"33. Vor allem von Seiten 
der Amerikaner und Engländer sind erhebliche Anstrengungen gemacht worden, 
den öffentlichen Dienst zu reformieren, zuletzt noch kurz vor Gründung der Bun
desrepublik in der Wirtschaftsverwaltung der Bizone. Nachdem sie mehr oder min
der die personelle Kontinuität hatten dulden müssen, wollten sie die aufkeimende 
institutionelle Restauration in den Ländern durch eine überzonale Reform wieder 
rückgängig machen. Von den Regierungen unabhängige Personalämter sollten 
eingesetzt werden, die Eignung bei Einstellung und Beförderung durch Prüfung 
und Auslese zu ermitteln hätten. Das Personalamt sollte eine demokratische Ge
staltung des Dienstrechts schaffen und sichern sowie der Ämterpatronage von Par
teien, Verbänden und Konfessionen entgegenwirken. Nach dem Modell des engli
schen Civil Service und der amerikanischen Hatchact sollte das Beamtentum par
teipolitisch neutralisiert werden, durch Verlust des passiven Wahlrechts und durch 
starke Beschränkung parteipolitischer Aktivität. Diese Bestrebungen stießen auf 
erbitterten Widerstand von Parteien und Beamtenorganisationen, so daß die alli
ierte Reformanstrengung gescheitert ist. Ein Ergebnis war lediglich, daß die ins 
Parlament gewählten Abgeordneten für die Dauer ihres Mandates in den Ruhe
stand treten mußten. Ob dieses alliierte Reformprojekt, wenn es im wesentlichen 
durchgesetzt wäre, mehr zur Konservierung des Berufsbeamtentums unter den be
sonderen deutschen Verhältnissen beigetragen hätte als die Unterlassung, ist 
immerhin fraglich. 

Wilhelm Hennis beklagt die Parteipatronage als „allgemeines Übel der bundes
republikanischen Verwaltung von den Kommunen bis hinauf ins Bundeskanzler
amt"34. Die Patronage hat, zunächst noch schamhaft vor der Öffentlichkeit verbor
gen, in der Besatzungszeit schon eingesetzt. In ein System von wechselnden Partei
regierungen und eines auf Lebenszeit eingestellten Beamtentums paßt die Partei
patronage nicht hinein. Aber das ist bloße Theorie. Gerade weil die alliierten Re-

32 Alfred Weber, Abschied von der bisherigen Geschichte, Hamburg 1946. 
33 Tilmann Pünder, Das bizonale Interregnum, Die Geschichte des vereinigten Wirtschafts

gebietes 1946-1949, Waiblingen 1966, S. 170. 
34 Wilhelm Hennis, Die Rolle des Parlaments und die Parteiendemokratie, in : Die Zweite 

Republik, a .a .O. , S. 221. 
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formbestrebungen gescheitert sind, ha t die Ämterpatronage kaum noch zu behin
dernde Möglichkeiten. Die Zahl jener, für die aus der Sünde von ehedem eine T u 
gend geworden ist, n immt gerade in der Publizistik zu. Die Auswirkungen der 
Ämterpatronage haben das Berufsbeamtentum in seiner Zusammensetzung, seinen 
Vorstellungen und Verhaltensweisen erheblich geändert. Bärbel Steinkemper hat 
in ihrer Schrift „Klassische und politische Bürokratie in der Ministerialverwaltung 
in der Bundesrepublik Deutschland"35 vor kurzem dargelegt, daß der „aktiv gestal
tende Leistungsstaat", den der Begriff des Sozialstaates charakterisiert, grundle
gende Veränderungen der Funktionsvorstellungen der öffentlichen Verwaltung 
politisch und gesellschaftlich bewirkt hat. „Aus der ursprünglichen neutralen und 
überparteilichen Institution ist eine Organisation geworden, deren Personal selbst 
politisch denkt und auch zum Teil nach parteipolitischen Gesichtspunkten ausge
wählt ist."36 Der „klassische Beamte" werde durch den parteipolitischen, d. h. par
teipolitisch engagierten Bürokraten mehr und mehr zurückgedrängt. Das habe 
Rückwirkungen auf die gesamte Ministerialverwaltung. Weniger Verwaltungser
fahrung und Sachverstand würden bei Inhabern von Spitzenstellungen gefordert 
als vielmehr politisches Problembewußtsein, Verständnis für politische Zusammen
hänge und Notwendigkeiten sowie Innovationsbereitschaft. Die Verfasserin gibt 
Zahlen an, die die außerordentliche Zunahme von Außenseitern in Spitzenstel
lungen während der letzten Zeit zeigt. 

Von Homogenität, Geschlossenheit, Sozialprestige und Standesbewußtsein der 
Beamten, das schon zu Ende der Weimarer Zeit als angeschlagen erschien — vom 
Drit ten Reich gar nicht zu reden —, ist nichts oder nicht mehr sehr viel zu erkennen. 
Der Beamtenstil ha t sich grundlegend verändert. Die Verwaltung ist, nicht allein 
durch die Planungsfunktionen, in Wandlung begriffen. Das „besondere Treuever
hältnis der Beamten zum Staat" scheint zu einer Leerformel zu werden. Man kann 
wohl die Frage stellen, ob das Ausmaß der Wandlung des Beamtentums nicht letzt
lich während der vergangenen fünfundzwanzig Jahre stärker gewesen ist als in der 
Weimarer Republik und unter dem Hitlerregime. 

Die hier skizzierten Erscheinungen aus den Jahren 1945—1949, die weitgehend 

bedingt waren durch die Herrschaft der Besatzungsmächte, durch die allgemeine 

Not und durch die ungewöhnlich harte Umschaltung des politischen Systems, kön

nen rückblickend im großen und ganzen doch als sinnvoll in dieser Zeit genannt 

werden. Sie mögen vielleicht den Wandlungsprozeß hinausgezögert haben, aber 

sie haben ihn nicht verhindert, was die einen begrüßen, die anderen beklagen. 

35 Köln 1974. 
36 A.a.O.,S.97. 


