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Theodor Eschenburg hat sich die Publikation dieses Dokuments zu seinem 80. Ge
burtstag verbeten. Die Präsentation seiner Überlegungen aus dem Herbst 1945 er
folgt daher in dem ersten auf sein Wiegenfest folgenden Heft unserer Zeitschrift. Es 
handelt sich jedoch um keinen Raubdruck; den Plan der Publikation in diesem Rah
men hat der Verfasser der Denkschrift freundlich-erwartungsvoll gebilligt, ja erhofft. 
Das Dokument fand sich, in einem etwas ramponierten Exemplar, auf Theodor 
Eschenburgs weitläufigem Schreibtisch in dessen Arbeitszimmer im Tübinger Institut. 
Eschenburg zeigte das Manuskript Hermann Graml und dem Verfasser dieser Einlei
tung (der zu solcher Aufgabe wenig später ausdrücklich autorisiert wurde) anläßlich 
einer Besprechung, die der vom Verlag längst eingefädelten Verabredung zur Mitar
beit an Eschenburgs großem Werk „Jahre der Besatzung" diente, dem ersten Band 
der prächtigen Geschichte der Bundesrepublik, der 1983 erschien. 

Das spontane Interesse an dem umfänglichen Typoskript (das wohl auch nicht ganz 
absichtslos zu jenem Zeitpunkt im Dezember 1981 an die Oberfläche des Papierge
birges geraten war) erwies sich auch bei sorgfältiger Lektüre als sehr berechtigt. Ein
mal interessiert das Schriftstück als Dokument der unmittelbaren Nachkriegszeit, der 
ebenso oft wie falsch als „Stunde Null" apostrophierten Zeitspanne, die von den mit 
staatsrechtlichen, historischen und politischen Erwägungen kraft Ausbildung, Beruf 
und Neigung Beflissenen besonders intensiv empfunden wurde und die mit skepti
scher Erwartung wie banger Hoffnung, vor allem aber auch dem Wunsch nach Wie
deraufbau - im ideellen womöglich noch mehr als im materiellen Sinne - erfüllt 
war. 

Im Abstand von nahezu vier Jahrzehnten nach der Entstehung interessiert die 
Denkschrift zum anderen natürlich wegen der Person ihres Urhebers, der mit Recht 
kürzlich als der Grandseigneur politischen Denkens in der Bundesrepublik oder -
nicht ganz richtig, aber gängiger - als Praeceptor Germaniae gefeiert wurde. 

Eschenburgs Erwägungen gehören in eine lange Reihe von Verfassungsentwürfen 
und Organisationskonzepten, die, bald nach der Zerstörung der Weimarer Demo-
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kratie beginnend, im Widerstand und im Exil erdacht wurden. Nach dem Zusammen

bruch der NS-Herrschaft wurde das Genre von Politikern, Gelehrten, Bürokraten, 

Publizisten mit Eifer und Liebe gepflegt, und bis zum Herbst 1948, als der Parlamen

tarische Rat zusammentrat und als Konstituante den Gegenstand monopolisierte, 

hatten Verfassungspläne als literarische Gattung Hochkonjunktur1. 

Beinahe jeder maßgebliche Deutsche habe eine Verfassung in der Tasche, schrieb 

James K. Pollock, des amerikanischen Militärgouverneurs politischer Berater, nach 

einer Reise durch die drei Westzonen im Juni 1948 an General Clay2, und tatsächlich 

war seit dem „Prager Manifest" des emigrierten SPD-Vorstands vom Jahresende 

1933 - dem wohl frühesten Dokument dieser Art - einiges zustande gekommen. In 

Brasilien verfaßte 1942 Erich Koch-Weser, ehemaliger liberaler Reichsminister und 

Verfassungsvater von 1919, den „Entwurf einer Deutschen Reichsverfassung nach 

Hitlers Sturz", in England zerbrachen sich demokratische Sozialisten verschiedener 

Richtung - Neubeginnen, SAP, ISK, SOPADE - über die Organisation einer neuen 

deutschen Republik die Köpfe3. 

In den Vereinigten Staaten mühten sich Emigranten um Grundrisse für die Nach

kriegsdemokratie in Deutschland, etwa im „Council for a Democratic Germany", der 

Ende 1944 „Vorschläge für eine neue deutsche Verwaltung und ein neues deutsches 

Rechtswesen" vorlegte, oder in der „Landeskonferenz deutschsprachiger Sozialde

mokraten und Gewerkschaftler in den USA", die im Juli 1943 in New York eine Re

solution zum künftigen Staatsaufbau Deutschlands verabschiedete. Darin wurde, 

ebenso optimistisch wie illusionär, die Hoffnung ausgedrückt, „daß die allgemeine 

Kriegslage zu einer Revolution in Deutschland führen möge, noch ehe ein Soldat der 

alliierten Mächte deutschen Boden betreten hat". Die Konferenz, bei der Albert 

Grzesinski, ehemals Polizeipräsident von Berlin und 1926-1930 preußischer Innen

minister, das Referat über die staatliche Neugestaltung Deutschlands hielt, hoffte auf 

die Revolution gegen das NS-Regime als Befreiungstat, der „die Welt ihre Achtung 

nicht versagen dürfte". Für den Fall, daß der Zusammenbruch der NS-Herrschaft 

aber nur allmählich, dem Vorrücken der alliierten Streitkräfte entsprechend, erfolgen 

würde, wünschte die Konferenz, „daß bei der dann eintretenden Okkupation die 

militärischen Befehlshaber bereit sein werden, den demokratischen Kräften Gelegen

heit und Hilfe zur Liquidierung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und zu 

wirkungsvollem Aufbau einer neuen Demokratie zu bieten". Und weiter: „Bei der 

Voll-Okkupation hätte eine verwaltende Zentralstelle beschleunigt alle vorberei

tenden Schritte zu unternehmen, die die Sicherung einer künftigen Demokratie auf 

1 Eine repräsentative Auswahl ist publiziert: Wolfgang Benz (Hrsg.), Bewegt von der Hoffnung aller 
Deutschen. Zur Geschichte des Grundgesetzes. Entwürfe und Diskussion 1941-1949, München 
1979. 

2 Vgl. Wolfgang Benz, Von der Besatzungsherrschaft zur Bundesrepublik. Stationen einer Staats
gründung 1946-1949, Frankfurt a.M. 1984, S. 177. 

3 Vgl. Ernst Portner, Koch-Wesers Verfassungsentwurf, in: VfZ 14 (1966), S.280-298; s.a. Werner 
Röder, Deutschlandpläne der Sozialdemokratischen Emigration in Großbritannien 1942-1945, in: 
VfZ 17 (1969), S. 72-86. 
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staatspolitischem, rechtlichem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiete gewähr
leisten."4 

In der inneren Emigration, zu der Theodor Eschenburg gerechnet werden darf, 
war man skeptischer. Ludwig Bergsträsser, ein Weimarer Demokrat, der 1945 Regie
rungspräsident in Darmstadt wurde, bei den Amerikanern hohen Kurswert hatte und 
von dem es ebenfalls Denkschriften zur staatlichen Neuordnung gibt, schrieb im Ok
tober 1944 in sein Tagebuch: „Mich hat in der letzten Zeit zum ersten Male oft ein 
tiefer Pessimismus beschlichen. Denn seit einigen Wochen hat sich das Bild doch ge
waltig geändert. Es ist längst nicht mehr so wie 1918, wo wir doch im Land an sich an 
Kriegsschäden nur sehr wenig hatten, da die paar Zerstörungen durch Bomben und 
durch Revolution gegenüber der heutigen Lage gar nicht in Betracht kamen. Die mei
sten Menschen, auch meiner Grundeinstellung, sind in einer anderen Beziehung tief 
pessimistisch. Sie nehmen an, daß die E.(ngländer) und A.(merikaner) die ganze Ver
waltung zunächst in eigene Hand nehmen, daß sie z. B. im Schulunterricht die auf ei
ne Änderung der Gesinnung abzielenden Reformen selbst ein- und durchführen wer
den. Ich hoffe, das kommt nicht. Man müßte ihnen klar machen, daß sie damit ihr 
Ziel nicht erreichen, denn wenn das von außen kommt, wird es als Druck empfunden 
und schon deshalb instinktiv abgelehnt. Gerade wenn man das Ziel will, muß man 
sich darüber klar sein, daß für Deutschland nichts nötiger ist als Selbstkritik. Die kann 
aber nur von innen kommen. Wir haben da den guten Vergleich mit 1918 und 1807. 
Weil 1918 keine Selbstkritik kam (erster Ausdruck die Dolchstoßlüge), kam es zum 
Hitlerismus und zu neuem Krieg, der notwendig erfolglos bleiben mußte, weil man 
der lächerlichen Meinung war, wenn man einige technische Fehler vermeide (Marne
schlacht, Schlieffenplan etc.) und völlig modern gerüstet sei, dann sei der Sieg sicher. 
An politische Vorbereitung dachte niemand. 1807 hatte man Selbstkritik, man änderte 
vieles von Grund auf - wenn auch Stein nicht zum Ziele kam und die innerpolitische 
Reform stehenblieb - zu unserm großen Unglück, da die stehengebliebene Revolu
tion 1848, die falsche Reichsgründung von oben, der Mangel an Reformwillen 1918 
da ihren Grund haben."5 

Die Zeit der Befreiungskriege wurde damals begreiflicherweise - und nicht nur von 
Ludwig Bergsträsser — in sehr verklärendem Lichte gesehen. Von Reminiszenzen po
litischer Romantik waren aber vor allem die Verfassungsdiskussionen des Wider
stands durchzogen. In Carl Goerdelers und Ludwig Becks Denkschrift „Das Ziel" 
von 1941 wurde „die alte germanische Selbstverwaltung" beschworen, als zweite 
Kammer der Volksvertretung war ein „Reichsständehaus" vorgesehen und als Staats
spitze („Der Reichsführer") sollte ein Monarch installiert werden. Für diese Lösung 
hatten sich die prominentesten Vertreter des deutschen Widerstands „aus kalter Ver-

4 Benz (Hrsg.), Bewegt von der Hoffnung, S. 88-89; Council for a Democratic Germany: Vorschläge 
für eine neue deutsche Verwaltung und ein neues deutsches Rechtswesen, Sammlung Glaser, Institut 
für Zeitgeschichte, Archiv, ED 202, Bd. 2. 

5 Ludwig Bergsträsser, Kriegstagebuch 1942-1944, Manuskript im Institut für Zeitgeschichte, Archiv 
ED 141, Bd.2; vgl. Denkschrift Bergsträssers v. 10.8. 1945, ebenda, ED 122, Bd.73 (Pollock-
Papers). 
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nunft" entschieden, weil erstens Deutschland aus Teilen zusammengesetzt sei, „deren 
Entwicklung, wie z.B. die Ostpreußens und Württembergs, um fast 1000 Jahre zeit
lich auseinanderliegt", weil zweitens das deutsche Volk „vielleicht den stärksten Sol
datentrieb und -geist in sich trägt", und drittens hielten sie eine Staatsspitze für not
wendig, die aus überlegener Tradition heraus die aus dem Konstatierten resultieren
den Gefahren und Spannungen vermeiden bzw. ausgleichen könne6. Weniger 
rückwärtsgewandt manifestierte der Kreisauer Kreis zweieinhalb Jahre später, im Au
gust 1943, seine Grundsätze für die Neuordnung, in denen pragmatische Ziele wie 
staatliche Wirtschaftsführung, Sozialisierung der Schlüsselindustrien und Mitbestim
mung mit eher esoterischen Postulaten wie der „verpflichtenden Besinnung des Men
schen auf die göttliche Ordnung, die sein inneres und äußeres Dasein trägt", verwo
ben waren7. 

Theodor Eschenburgs Denkschrift hat mit einigen der erwähnten Pläne Ähnlich
keiten, und zwar vor allem dort, wo an die Weimarer Verfassung angeknüpft wird 
und wo, die Erfahrungen mit dieser verarbeitend, das Modell der bürgerlich-parla
mentarischen Demokratie als Selbstverständlichkeit zugrunde liegt. Eschenburgs 
Memorandum unterscheidet sich aber in einem zentralen Punkt ganz wesentlich von 
früheren wie zeitgleichen, aber auch den meisten späteren Organisations- und Ver
fassungsmodellen8. Von der konkreten Situation im Herbst 1945 ausgehend, analy
siert Eschenburg die Möglichkeit der künftigen staatlichen Gestalt Deutschlands, 
und, das ist das entscheidende Kriterium, er entwickelt präzise die einzelnen Schritte, 
die zwischen bedingungsloser Kapitulation und staatlicher Wiedergeburt zurückge
legt werden mußten. Eschenburgs Gedankengebäude ist daher nicht im politischen 
Vakuum angesiedelt, sondern es gründet sich auf die im einzelnen beschriebene Ab
folge juristisch und organisatorisch zwingender Durchgangsstadien zwischen Okku
pation und Souveränität. 

Daß Esoterik und Romantik in Eschenburgs staatsrechtlicher Vision keinen Raum 

6 Beck und Goerdeler. Gemeinschaftsdokumente für den Frieden 1941-1944. Hrsgg. u. erläutert von 
Wilhelm Ritter von Schramm, München 1965, S. 147-166; vgl. Hans Mommsen, Gesellschaftsbild 
und Verfassungspläne des deutschen Widerstandes, in: Hermann Graml (Hrsg.), Widerstand im 
Dritten Reich. Probleme, Ereignisse, Gestalten, Frankfurt a.M. 1984, S. 14-91. 

7 Vgl. Ger van Roon, Neuordnung im Widerstand. Der Kreisauer Kreis innerhalb der deutschen Wi
derstandsbewegung, München 1967, S. 561-567; abgedruckt auch bei Benz (Hrsg.), Bewegt von 
der Hoffnung, S. 94-103. 

8 Eine Ausnahme bilden die Ausarbeitungen von Walter Strauß, deren Pragmatismus, Nüchternheit 
und Präzision Eschenburgs Memorandum nahekommt. Vgl. Denkschrift des hessischen Staatsse
kretärs Dr. Walter Strauß vom 12.8.1947 über die allgemeine Entwicklung seit der Kapitulation so
wie über Organisation und Aufgaben der bizonalen Wirtschaftsverwaltung, in: Walter Vogel, West
deutschland 1945-1950. Der Aufbau von Verfassungs- und Verwaltungseinrichtungen über den 
Ländern der drei westlichen Besatzungszonen, Teil II, Boppard 1964, S. 397-411; W.Strauß, Vor
schläge für den organisatorischen Aufbau bei einer Vereinheitlichung von Besatzungsgebieten (4.8. 
1946), in: Benz (Hrsg.), Bewegt von der Hoffnung, S.208-214; W.Strauß, Vorschläge zu Erörte
rungen über eine künftige Reichsverfassung (Okt. 1946), ebenda, S.216-219, und W.Strauß, Ver
waltungsstatut vor gesamtdeutscher Verfassung (4.7.1948), ebenda, S.476-478. 
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haben, versteht sich von selbst. Originelle Vorschläge zur Lösung von Problemen der 
unterschiedlichsten Größenordnung finden sich dagegen allemal. Die Entnazifizie
rungsprozedur nach Eschenburgs Vorschlag, einer zeitlich begrenzten Aktion mit ei
nem streng kontrollierten und limitierten Denunziationsrecht, hätte vielleicht einen 
günstigeren Effekt, nämlich den der schnellen Selbstreinigung vom Nationalsozialis
mus, gehabt als die dann tatsächlich angewandten Prozeduren. Der Vorschlag eines 
von den Besatzungsmächten zu ernennenden deutschen Staatsoberhaupts fremder 
Nationalität wirkt auf den ersten Blick ebenso erstaunlich wie die Vorstellung von 
Parteien ohne Mitglieder, die innere Logik der Eschenburg-Konzeption sprach aber 
für die eine, die historische Erfahrung für die andere Idee. Das im Herbst 1945 postu
lierte Spendenverbot liest sich vier Jahrzehnte später geradezu als Vision, und die 
Einwände gegen die Institution parlamentarischer Staatssekretäre sind immer noch 
plausibel. Andere Elemente in Eschenburgs Überlegungen sind zeitgebunden, wie die 
damals verbreitete Skepsis gegenüber Parteien, das Verbot, Abzeichen zu tragen, die 
Sorge vor privatem Flaggenstreit, die dezidierte Ablehnung von Zwangsmitglied
schaften in Berufsorganisationen (die im Bereich der Landwirtschaft freilich nicht 
gelten sollte), die aus Weimarer Zeit übernommene Problematik einer Länderreform. 
Zeichen der Zeit finden sich, wie häufig und noch lange in Texten der Nachkriegs
zeit, auch in der Sprache: das „Volksempfinden" oder die Formel „Der primitiver als 
Europäer denkende Amerikaner". 

Das Erstaunlichste an diesem Dokument aus dem Oktober 1945 ist die Ausgren
zung der russisch besetzten Zone aus den Überlegungen zur Wiedergewinnung deut
scher Staatlichkeit. Hinter den zahlreich im Text vorkommenden beiläufigen Formu
lierungen wie „Chefs der nichtrussischen Besatzungszone" oder den Hinweisen auf 
den als definitiv empfundenen Sonderstatus der Ostzone verbirgt sich keine unziem
lich-voreilige Option für den Weststaat, vielmehr Weitblick und Sinn für Realität. Das 
hat Eschenburg in ähnlichem Zusammenhang auch mit Überlegungen zur deutschen 
Frage bewiesen, die damals, im Sommer 1959, weil sie so realistisch waren, viel Wi
derspruch fanden9. 

Das Typoskript „Überlegungen zur künftigen Verfassung und Verwaltung in 
Deutschland" umfaßt 59 Blätter. Am Schluß befindet sich, jeweils in Maschinen
schrift, eine Unterschriftszeile „Dr. Eschenburg" und die Datierung „Plochingen, den 
24. Oktober 1945". (Eschenburg hielt sich zu jener Zeit im württembergischen Plo
chingen, dem Wohnort seiner Schwiegereltern, auf.) Aufgrund der schlechten Papier
qualität und unter den Einwirkungen des Zahns der Zeit (es ist auch nicht mit Sicher
heit auszuschließen, daß etliche Beschädigungen des Dokuments auf Hantierungen 
des Urhebers mit Tabakspfeifen o. ä. Gerät zurückzuführen sind) litt die Lesbarkeit 
der Aufzeichnungen. An wenigen Stellen ist in geringem Umfang Text zerstört (eine 
Ausgangszeile auf Seite 5, ebenso je eine Zeile auf den Seiten 50 und 51), das wurde 
beim Druck an der entsprechenden Stelle textkritisch angemerkt. Die häufigen hand-

9 Theodor Eschenburg, Die Deutsche Frage. Die Verfassungsprobleme der Wiedervereinigung, 
München 1959. 
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schriftlichen Korrekturen im Text wurden dagegen ohne weiteres übernommen. 
Ebenso wurden die zahlreichen Fehler in Orthographie, Interpunktion und in der 
Groß- und Kleinschreibung korrigiert bzw. modernisiert sowie syntaktische Mängel 
der besseren Lesbarkeit wegen abgestellt. Bei der Gliederung wurden in drei Fällen 
vergessene Ordnungsziffern bzw. der Systematisierung dienende Buchstaben an der 
jeweils logisch erscheinenden Stelle eingefügt, ohne daß dies besonders annotiert 
wurde. Der Übersichtlichkeit halber sind einige in Thesenform getroffene Feststellun
gen kursiv gesetzt worden. Beibehalten wurden durchgängig verwendete Sprach
eigentümlichkeiten wie „Vereinigte Nationen" oder „Legitimität" (statt Legitimation). 
Selbstverständlich hat sich der Herausgeber weder Hinzufügungen noch Weglassun
gen beim Eschenburg-Text erlaubt; lediglich in einigen Fällen wurden offensichtlich 
fehlende Worte ergänzt, sie sind ausnahmslos in eckige Klammern gesetzt worden. 
Auch in der Kommentierung hat sich der Bearbeiter bewußt größte Zurückhaltung 
auferlegt. Das zum Verständnis des Textes unerläßliche Maß an Hinweisen und Er
läuterungen sollte nicht überschritten werden. 

Mit Absicht, und das soll hier ausdrücklich vermerkt werden, wurde darauf ver
zichtet, Theodor Eschenburg bei der Einrichtung des Dokuments oder gar beim 
Schreiben der einleitenden Bemerkungen zu Rate zu ziehen: Auch der geringste An
schein der nachträglichen Einflußnahme auf den originalen Text von 1945 mußte ver
mieden werden. Der Urheber der hier publizierten Quelle hat daher nicht einmal 
Kenntnis vom beabsichtigten Zeitpunkt der Publikation gehabt. 

Dokument 

Um die eigenen Gedanken zu ordnen und sich eine Vorstellung von den konkreten 
Möglichkeiten der Wiederherstellung eines deutschen Staates zu machen, sind die 
hier folgenden Aufzeichnungen niedergeschrieben worden. Die Entwicklungsmög
lichkeiten, die hier gezeigt sind, haben nur beispielhaften Charakter. Es gibt zahlrei
che andere Möglichkeiten: Die Konkretisierung hängt jeweils von Faktoren ab, die 
sich heute noch nicht übersehen lassen. Hier kam es darauf an, überhaupt einmal eine 
Entwicklungsreihe von dem gegenwärtigen Zustand bis zur Vollendung des neuen 
Staatsaufbaus zu zeigen. Dabei ist ausgegangen von konkreten, aber realpolitisch er
reichbaren Zielen Deutschlands einerseits, den Forderungen der Alliierten als Sieger 
und um ihrer Sicherung willen andererseits. In dem so gegebenen Funktionssystem 
die Punkte einer realpolitisch möglichen gemeinsamen Interessenbasis zu finden, soll 
hier versucht werden. 

I. 

Die gesamte deutsche Staatsmacht ist durch die bedingungslose Kapitulation auf die 
Besatzungsmächte übergegangen. Das deutsche Reich, seine Untergliederungen und 
der einzelne Deutsche haben keinerlei Rechtsansprüche an ihre neuen Regenten; wo 
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sie durch Gesetz gewährt werden, können sie jederzeit wieder aufgehoben oder brau
chen nicht beachtet zu werden. Die Koalitionsdiktatur der Besatzungsmächte ist 
rechtlich noch uneingeschränkter als die persönliche Diktatur Hitlers. 

Die Träger dieser Koalitionsdiktatur fremder souveräner Staaten über die deut
schen Gebiete sind die vier Militärregierungen in den vier Besatzungszonen. Sie be
wirken, daß innerhalb Deutschlands Grenzen zwischen den Zonen neu geschaffen 
wurden, die deren freien Verkehr beschränken oder gar verhindern. Die Behinderung 
ist teils größer, teils geringer als im Verkehr zwischen souveränen Staaten. Die Mili
tärregierungen verwalten die Besatzungszonen nach den Methoden ihres Heimatlan
des, was die Differenzen zwischen den Zonen verstärkt. 

Die Besatzungszone bzw. deren Gebiet ist weder souveräner Staat noch Mandats
land, weder annektiertes Land noch Gliedstaat. Es ist zunächst ein isoliertes Territori
um besonderer Art, wie es in dieser Form bisher noch nicht bestanden hat. 

Die meisten Funktionen der Reichsregierung sind nicht auf den Kontrollrat über
gegangen, diese haben vielmehr die Militärregierungen übernommen. Der Kontroll
rat scheint lediglich ein Coordinations- und Codifizierungs-Ausschuß zu sein, tritt 
nur in Funktion, wenn Einigkeit unter den vier Mitgliedern erzielt ist. Insoweit hat er 
Ähnlichkeit mit dem alten deutschen Bundestag vor 186610. Er hat ebensowenig wie 
dieser die Macht, die Durchführung der von ihm erlassenen Gesetze zu erzwingen. 
Immerhin trägt er durch seine Existenz und seine Gesetze zur Vorstellung von einer 
deutschen Einheit bei. Den Mächten der Heiligen Allianz nach dem Wiener Kongreß 
entsprechen die Konferenzen der drei Weltmächte bzw. der Außenminister der fünf 
Großmächte11. Diese sollen die Grundsätze für die Behandlung des besiegten 
Deutschlands aufstellen. Aber sie scheinen hierzu noch weniger in der Lage zu sein, 
als seinerzeit die Heilige Allianz. Wiederum zeigt sich die Gegensätzlichkeit in mate-
rialen Interessen und in Ideologien als steigendes Hindernis, schnell und laufend ge
meinsame Entschlüsse zu fassen. Wo sie sich aber zu gemeinsamen Beschlüssen zu
sammenfinden, sind sie nicht in der Lage, praktisch ihre einheitliche Durchführung, 
wie das Beispiel des Potsdamer Communiques zeigt12, zu erzwingen. 

Die außenpolitische Behandlung der innerdeutschen Fragen hat zur Folge, daß 
diese nicht nach ihrer eigenen Wertbedeutung, sondern als Objekte im Tausch gegen 

10 Ein beträchtlicher Unterschied lag allerdings darin, daß die 17 Stimmen (eingeteilt in elf Viril- und 
sechs Kuriatstimmen) des Bundestags, wie der „Engere Rat der Bundesversammlung auch genannt 
wurde, von 39 Staaten unterschiedlichsten Gewichts ausgeübt wurden; die tatsächlichen Machtver
hältnisse im Deutschen Bund waren unabhängig vom Text der Bundesakte durch die dualistische 
Hegemonie Österreichs und Preußens bestimmt. 

11 In dem auf der Potsdamer Konferenz installierten Rat der Außenminister sollte China als fünfte 
Großmacht vertreten sein. Der chinesische Außenminister nahm jedoch lediglich an der ersten Au
ßenministerkonferenz (11.9.-2.10.1945) in London teil; mit der Begründung, daß China an den in 
Europa vollzogenen Kapitulationen nicht beteiligt gewesen sei, wurde die chinesische Mitglied
schaft im Rat der Außenminister auf sowjetisches Betreiben als obsolet betrachtet. 

12 Namentlich die im „Potsdamer Abkommen" protokollierte Absicht, Deutschland als Wirtschafts
einheit zu behandeln und eine deutsche Zentralverwaltung unter alliierter Aufsicht in Form von 
„Staatssekretariaten" zu errichten, konnte schon im Herbst 1945 als gescheitert erkannt werden. 
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andere außenpolitische Interessenobjekte der Großmächte behandelt und entschie
den werden. Die Abgrenzung der Besatzungszonen z. B. wird wahrscheinlich weniger 
nach administrativen und ökonomischen Zweckmäßigkeitsüberlegungen erfolgt sein, 
als vielmehr eine Regelung darstellen, die im Austausch gegen andere außenpolitische 
Interessenobjekte wie etwa die Lösung des syrischen Problems im Wege des Kompro
misses gefunden sein dürfte. 

Die großen Mächte haben sich die Behandlung der deutschen Frage und Deutsch
lands in Teheran und Yalta13 wohl wesentlich einheitlicher vorgestellt, als sie sie jetzt 
durchzuführen in der Lage sind. Dieses gegenwärtige Besatzungsregiment mit seinem 
umständlichen, schwerfälligen und langsam arbeitenden Instanzenzug und seinen 
zentrifugal wirkenden Militärregierungen ist das praktisch politische Ergebnis eines 
beendeten Koalitionskrieges mit dem sichtbaren Nachlassen der Einigungskräfte. Es 
ist ein staatsrechtliches und politisches Monstrum. Die Erklärung de Gaulles nach sei
nem letzten Besuch bei Truman14, wo er vor einer allzu schnellen Aufhebung des 
Viermächte-Kondominiums gewarnt hat, zeigt, daß es nur als Provisorium gedacht 
ist. 

1. Welches sind die Möglichkeiten der Ablösung dieses Zustandes, der für die Alliier
ten ein Gegenstand ständig zunehmender außenpolitischer Auseinandersetzungen ist 
und unter dem die deutschen Gebiete schwer leiden, ohne daß die Alliierten einen 
entsprechenden Vorteil haben? 
a) Deutschland kann auf die angrenzenden Länder aufgeteilt werden, so daß ein 

oder zwei Gebiete mit ca. 10 bis 12 Millionen übrig bleiben, aus denen ein oder 
zwei selbständige Staaten entstehen. Die Bevölkerung der annektierten Länder 
müssen von dem annektierenden Land übernommen werden. Es entsteht das Pro
blem der Aufteilung der Reparationsschulden und der innerdeutschen Verpflich
tungen, die bei dem unterschiedlichen Reichtum der Gebiete nicht ohne weiteres 
nach dem Kopf der Bevölkerung auf die einzelnen Staaten umgelegt werden kön
nen. Fraglich ist, ob die angrenzenden Staaten zur Angliederung zerstörter Gebie
te und zur Aufnahme verarmter Bevölkerungen, die durch die Evakuierungen aus 
Polen und der Tschechoslowakei einen weiteren Elendszuwachs erhalten, bereit 

13 In Teheran waren im November/Dezember 1943 die Regierungschefs der drei Weltmächte noch 
grundsätzlich darüber einig gewesen, daß Deutschland nach der Kapitulation in Einzelstaaten auf
geteilt werden sollte; in Jalta (Februar 1945) hatten die „Großen Drei" beschlossen, Frankreich eine 
Besatzungszone einzuräumen. Die Vereinbarungen der Potsdamer Konferenz gingen im wesentli
chen auf die Beschlüsse von Jalta zurück. 

14 Der französische Ministerpräsident hatte am 22. und 24. August 1945 in Washington Gespräche mit 
US-Präsident Truman, bei denen de Gaulle seinen Standpunkt bekräftigte, deutschen Zentralver
waltungen könne erst zugestimmt werden, wenn das Ruhrgebiet, das Saargebiet und das Rheinland 
vorher in derselben Weise abgetrennt würden wie das Territorium östlich der Oder und Neiße; vgl. 
Walter Lipgens, Bedingungen und Etappen der Außenpolitik de Gaulles 1944-1946, in: VfZ 21 
(1973), S. 52-102, insbes. S.97. Wegen der amerikanischen Reserve gegenüber den französischen 
Forderungen war das offizielle Communique über die Gespräche sehr allgemein gehalten. Vgl. Kee-
sing's Archiv der Gegenwart 15 (1945), S. 398. 
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sein werden. Eine solche Regelung müßte schon aus wirtschaftlichen Gründen mit 

der Bildung einer europäischen Föderation verbunden sein, für die der Zeitpunkt 

im Augenblick noch nicht reif ist. 

b) Das deutsche Staatsgebiet wird zu einem Mandatsland der „Vereinigten Natio

nen" erklärt. Ein „Hoher Kommissar" wird [Garant] der Deutschland auferlegten 

Pflichten und überwacht deren Ausführung. Die innerdeutsche Verwaltung wäre 

eine Angelegenheit einer demokratischen deutschen Regierung unter seiner Auf

sicht. Die außenpolitischen Instruktionen und Approbationen würde er von den 

„Vereinigten Nationen" empfangen. Falls eine Intervention erforderlich ist, hätte 

er bewaffnete Hilfe von diesen anzufordern. Diese Regelung würde nur in verän

derter Form die Fortsetzung des bisherigen Zustandes darstellen. Deutschland ist 

durch sein gegenwärtiges Besatzungsreglement gerade genügend ein Experimen

tierfeld für neue staatsrechtliche und politische Konstruktionen geworden, daß 

mit diesem verarmten und an Verpflichtungen überlasteten Land nicht noch ein

mal ein Versuch, für den keine Erfahrungen vorliegen, gemacht werden sollte. Die 

Vereinigten Nationen, bei denen in den elementarsten Fragen der Staats- und 

Wirtschaftspolitik so große Unterschiede und Gegensätze bestehen, würden ein 

solches Mandat kaum annehmen. Ihre mühsam erzielte Einigung würde dadurch 

eine unnötige Belastung erfahren. 

c) Um diesen Schwierigkeiten zu entgehen, können von den Vereinigten Nationen 

Mandatare bestellt werden, die das Gebiet treuhänderisch verwalten. Würde z. B. 

England der Treuhänder für das Gesamtgebiet, so hätte Deutschland ungefähr ei

ne Stellung inne, die denen der englischen Dominions, allerdings mit beschränkte

ren Rechten, entsprechen würde. Eine solche Regelung würde kaum die Zustim

mung Rußlands und Frankreichs finden. Es würden also mehrere Mandatare in 

Betracht kommen; das hieße die Aufteilung Deutschlands auf die drei europäi

schen Großmächte England, Frankreich und Rußland. Amerika wird an einem eu

ropäischen Mandat kaum Interesse haben. Anscheinend ist eine ähnliche Rege

lung auf der Potsdamer Konferenz erörtert, aber verworfen worden. 

d) Der bekannte amerikanische Journalist Walter Lippmann hat vor Beginn der Pots

damer Konferenz gewarnt vor einer Wiederherstellung der deutschen Einigung 

und vorgeschlagen, aus dem deutschen Staatsgebiet drei oder vier selbständige 

Staaten zu schaffen15. Es sollte der Entwicklung überlassen bleiben, ob diese sich 

in einem späteren Zeitpunkt zu einer in den Besatzungszonen zum entscheiden

den Machtfaktor geworden sind, so daß sich auch der neue deutsche Verwal

tungsaufbau nach ihnen, nicht nach den bisherigen Grenzen der deutschen Länder 

richtet, liegt die Überlegung nahe, daß diese Besatzungszonen die Vorläufer neuer 

15 Walter Lippmann hatte zum Auftakt der Potsdamer Konferenz vermutet, daß die Grenzen 
Deutschlands „auf dem Gebiet zwischen Oder und Rhein" gezogen werden müßten und daß „nicht 
alle Deutschen oder deutschsprechenden Menschen in Zukunft erwarten können, in einem deut
schen Staat zu leben". Die gewichtigeren Argumente sprächen dafür, daß Deutschland zwischen 
Oder und Rhein in Einzelstaaten aufgeteilt würde. Zitate nach Neue Zürcher Zeitung, Nr. 166, v. 
13. Juli 1945 („Amerikanische Vorschau auf Potsdam"). - Das Folgende im Original verstümmelt. 
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selbständiger Staaten sind, die zunächst in mehr oder minder großer Abhängigkeit 
zu den Heimatstaaten der Militärregierungen stehen würden. Die Entstehung die
ser Länder aus den Besatzungszonen erfolgt nicht durch Willensakt der Alliierten, 
sondern die Besatzungszonen entwickeln sich mit der Zeit zu selbständigen Län
dern, weil sich die Alliierten über das Besatzungsproblem nicht zu einigen vermö
gen und es bei dem gegenwärtigen Zustand belassen. Das würde z. B. die Wieder
herstellung der alten Beziehungen zwischen England und Hannover und die 
Erfüllung eines alten französischen Wunschtraumes von der Abhängigkeit Süd
westdeutschlands bedeuten. 

e) Das Potsdamer Communique hält an einer wirtschaftlichen deutschen Einheit fest 
und stellt die Wiederherstellung einer staatsrechtlichen Einigung in Zukunft als 
möglich hin. Sie ist zweifellos auch heute noch der Wunsch der Mehrheit des 
deutschen Volkes. Das wichtigste und nächstliegende Ziel ist die Schaffung einer 
selbständigen Verwaltungsleitung, die zwar schwere Verpflichtungen auf sich zu 
nehmen hat, aber mit eigenem Verwaltungsapparat innerhalb ihres Verwaltungs
bereiches ohne die Intervention ausländischer Mächte zu arbeiten in der Lage ist. 
Dies Ziel besteht sowohl für die einzelnen Besatzungszonen wie für die Gesamt
heit des besetzten Gebietes. Eine sofortige Wiederherstellung der deutschen Sou
veränität ist ebensowenig zu erwarten wie die gegenwärtige Besatzungsregelung 
als Dauerzustand angesehen werden kann. Es ist also zu überlegen, in welcher 
Form und welcher Reihenfolge sich der Abbau der totalen Gesetzgebungs- und 
Verwaltungsgewalt der Besatzungsmächte mit dem gleichzeitigen Aufbau einer 
deutschen Verwaltungsautonomie und späteren Staatsführung vollziehen wird. 

2. Föderalismus und Demokratie sind allgemeine staatspolitische Begriffe, ihre kon
kreten Formen unterscheiden sich nach Zeit und Ländern stark voneinander. Allge
mein gültige Rezepte für ihre Einführung und Anwendung gibt es nicht. Die besonde
ren Formen des deutschen demokratischen föderalistischen Staatsaufbaues müssen 
unter Beachtung der Erfahrungen der Weimarer Republik und in [.. . ] 1 6 

3. Ebenso wie der Abbau der diktatorischen Gewalt, die an Stelle Hitlers jetzt die Be
satzungsmächte innehaben, nur in Etappen vorgenommen werden kann, wird sich 
der Aufbau eines neuen demokratischen föderalistischen deutschen Staates stufen
weise vollziehen. Selbst aber, wenn die Besatzungsmacht in dieser Form nicht bestän
de, so könnte die Umschaltung von einer totalen zentralen Diktatur auf eine föderali
stische Demokratie nur sofort revolutionär, ohne daß der Ausgang abzusehen wäre, 
oder allmählich, dann aber organisch erfolgen. Auch wenn Deutschland jetzt schon 
in der Gestaltung seiner Lebensform autonom wäre, so würde kaum einer an eine 
Wiederherstellung der Weimarer Verfassung schlechthin denken, nicht nur weil sie, in 
ihren Trägern, nicht in ihren Einrichtungen, versagt hat, sondern weil die vor allem 
durch den Zweiten Weltkrieg geänderten Verhältnisse andere demokratische Einrich-

16 Eine Zeile Text fehlt auf Seite 5 des Typoskripts. 



176 Wolfgang Benz 

tungen fordern, als sie vor dem Kriege bestanden haben. Viele demokratische Staaten 
arbeiten jetzt an ihrem Verfassungsumbau, selbst ein so konservatives Land wie die 
Schweiz. Dieser große demokratische Umwandlungsprozeß zwingt zu einem langsa
men und bedächtigen Vorgehen im Neuausbau der eigenen Inneneinrichtung. 

Der Prozeß der Liquidation der vergangenen 12 Jahre muß erst weiter fortge
schritten sein, bis für Gedanken einer politischen Neugestaltung wieder Raum ist. 
Noch lebt die Mehrheit des Volkes unter dem Eindruck des totalen Zusammenbru
ches und ist von der Sorge um Arbeit, Obdach und Nahrung voll in Anspruch genom
men. Die freie Gestaltung des eigenen politischen Lebens hat zur Voraussetzung ein 
gewisses Maß von Autonomie, zu der sich die Besatzungsmächte erst mit der Zeit be
reit finden werden. 

So lassen äußere und innere Umstände die sofortige Inangriffnahme eines endgül
tigen Verfassungsneubaus nicht zu. Dies Ziel kann nur in Etappen erreicht werden. 

II. 

1. Die Besatzung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg unterscheidet sich von 
der des Ersten Weltkrieges nicht nur dem Umfang nach, sondern auch dem Grade 
nach. Letztere beschränkte sich auf eine militärische Besetzung, mit Ausnahme des 
Ruhrgebiets 1923/24, und griff nur soweit in die Verwaltung ein, als es für die Siche
rung der Truppen notwendig war. Die heutigen Militärregierungen haben die totale 
Macht inne. Sie haben zwar sehr schnell deutsche Verwaltungsbehörden wieder ein
gesetzt oder neu geschaffen, die ihnen aber in jedem Falle unterstehen. 

Der totalen Macht der Besatzung entspricht ihr Recht auf Intervention in allen 
Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, d.h. es besteht ein zwar von Deutschen 
besetzter, aber völlig unselbständiger Verwaltungsapparat. Die Existenz dieses Ver
waltungsapparates und sein Ausbau ist die Vorstufe und Voraussetzung für die all
mähliche Schaffung einer deutschen Autonomie. In den einzelnen deutschen Ländern 
bzw. preußischen Provinzen haben die Militärregierungen neuerdings oberste Ver
waltungsbehörden eingesetzt. Diese haben zwar Anweisungsbefugnis an die ihnen 
untergeordneten Behörden, für die sie der Militärregierung verantwortlich sind, sie 
werden aber von der letztgenannten kontrolliert, haben deren Intervention in jeder 
Stufe des Instanzenzuges zu dulden und deren Vorschriften durchzuführen. Sie re
gieren nicht, sondern verwalten im besten Fall. Der Name Regierung ist ein schlech
tes Geschenk der Besatzungsmacht, ihre Benützung heute könnte die späteren Insti
tutionen gleichen Namens, aber selbständiger Funktionen diskreditieren. Zur Zeit 
muß die Verwaltung mehr oder minder Büttel der Besatzungsmacht sein. Diese ihre 
zwangsmäßig auferlegte Subordination unter fremden politischen Willen sollte aus 
politischen Gründen auch im Namen zum Ausdruck kommen. 

Die oberste Verwaltungsbehörde hat drei wichtige Aufgaben: 
a) Den personellen und institutionellen Ausbau der eigenen Administration, die Erzie

hung zu einem sauber und gerecht arbeitenden sowie gut funktionierenden Apparat. 
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Durch die Denazifizierung besteht ein großer Bedarf an neuem Personal. Neben 
politischer einwandfreier Haltung ist persönliche und sachliche Eignung erforder
lich. K. 2.-Gefangenschaft ist nicht ohne weiteres Qualifikation für die Verwal
tungslaufbahn. Man sollte mit der Vergebung von Beamtenstellen sehr sparsam 
sein, es könnten bei dem Provisorium zunächst auch die Posten in den Hoheits
ämtern auf dem Wege des Angestelltenvertrages besetzt werden. Die pflichttreue, 
gehorsame, aber kluge Verwaltung ist eine unbedingte Voraussetzung einer ge
sunden Demokratie. Die Erziehung ihrer Träger zu wahrhaften Betreuern des 
Volkes ist notwendig. 

b) Loyale Ausführung der Anweisungen der Besatzungsmächte. Der Deutsche neigt 
häufig zu den beiden Extremen Unterwürfigkeit oder Unterdrückung. Er ver
wechselt daher leicht Loyalität mit Unterwürfigkeit. Auch der Gefangene kann ein 
Herr bleiben und der Freie sich als Knecht benehmen. Die nicht erst seit dem Na
tionalismus her vielen Deutschen tief im Blut sitzende Auffassung von der Politik 
als einer Methode der Übertölpelung des andern, die Carl Schmitt noch rechtsphi
losophisch fundiert hat, muß überwunden werden. Wir Deutsche haben uns im 
Lauf der Zeit einen besonderen Gesetzeseklektizismus angewöhnt. Jeder wählt 
sich nach Haltung und Weltanschauung diejenigen Gesetze aus, die er auch inner
lich bereit ist zu befolgen. Der Sozialdemokrat mißachtete die Gesetze des Kaiser
reiches und aus dieser jahrzehntelangen Einstellung fand er sich in die Ordnung 
des eigenen Staates nach 1919 schwer hinein. Die Deutschnationalen beobachte
ten dieselbe Haltung in der Weimarer Republik. Die Zuwiderhandlung gegen Be
stimmungen des Versailler Friedensvertrages wurde zum Ausdruck nationaler Ge
sinnung. Die Nationalsozialisten trieben vor der Machtübernahme geradezu einen 
Kult mit dem Gesetzesbruch, der zur Gewohnheit wurde, so daß sich viele im 
Reich ihres eigenen Führers von ihm nicht lösen konnten. Die Erziehung zur sinn
gemäßen sauberen Erfüllung der übernommenen oder auferlegten Bindung 
schlechthin ist daher eine staatspolitische pädagogische Aufgabe. Vielleicht wer
den die Westmächte zum mindesten die Bedeutung dieser großen Erziehungsauf
gabe bei ihren eigenen Forderungen mehr und mehr berücksichtigen. 

Gewiß wird Loyalität zunächst der obersten Verwaltungsbehörde bitter schwer 
gemacht bei den harten Forderungen des Feindes. Sie wird mit Klugheit und 
Phantasie versuchen, Wege geringerer Belastung für die Bevölkerung zu finden, 
die auch die Erfüllung der feindlichen Forderung gewährleisten, die aber dem ad
ministrativ unerfahrenen siegreichen Soldaten unbekannt sind. Sie wird um Mil
derung kämpfen, sie wird evtl. versuchen, der Besatzungsmacht die Exekutive zu
zuschieben, oder sie wird abtreten. Wo sie aber die Durchführung übernimmt, da 
sollte sie administrativ und pädagogisch dafür sorgen, daß bis zur untersten In
stanz loyal erfüllt wird. Loyalität ist die einzige und letzte Waffe des Unterworfe
nen unserer Lage. Auf lange Sicht werden die Westmächte diese Haltung anerken
nen und würdigen. Das Funktionieren des am besten ausgedachten Verwaltungs
instrumentes ist abhängig von den Eigenschaften derjenigen, die es bedienen und 
denen es dient. Die Regierung eines besiegten und zudem so apolitisch oder poli-
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tisch verdorbenen Volkes kann von diesem Volk nicht gleichzeitig Treue für sich, 
wahrhaften Bruch mit dem alten Regime und Hintergehung des Feindes, von dem 
sie innerlich und äußerlich abhängig ist, verlangen. Diesen Dreifrontenkrieg im 
Innern erträgt sie nicht. Sie muß rechtzeitig hier mit einer politischen Pädagogik 
der Massen einsetzen. Noch sind die Lehren des mephistophelischen Volksverfüh
rers den Deutschen nicht aus dem Herzen gerissen. Der große demokratische 
Massenpädagoge ist ein nicht zu unterschätzender Faktor im Ringen um die gei
stige Liquidation des Nationalsozialismus und die Fundamentierung einer neuen 
politischen Geistesausrichtung der Deutschen. 

c) Die Vertretung der Belange des eigenen Landes und Volkes gegenüber den Besatzungs
behörden. Das Deutschland von 1918/19 hatte sehr schnell eigene Vertretungen in 
den Hauptstädten der Alliierten eingerichtet. Die Besatzungszonen hingegen sind 
abgeschnitten von der Außenwelt. Der feindliche Soldat untersteht in seinem Hei
matland der Kontrolle von Parlament und Presse; im besetzten Gebiet ist er un
umschränkt. Der deutsche Bürger ist rechtlos selbst gegenüber der untersten In
stanz der Besatzungsmacht, für ihn gibt es an die Militärregierung im allgemeinen 
keine Berufungsmöglichkeit. Jede Bürokratie, noch mehr das in der Administra
tion tätige Militär, neigt unkontrolliert zu Übergriffen und zur Vernachlässigung 
seiner Betreuungsaufgaben. Hierdurch treten in unendlicher Mannigfaltigkeit die 
vom Besatzungsstaat unbeabsichtigten Leiden der Bevölkerung in den Besat
zungszonen, die allein durch die Anwesenheit fremder Soldaten und die unsinnige 
Konstruktion des Viermächteregimes ungewollt entstehen, auf. Hier tritt jener 
Zustand ein, der Karl Barth17 zu der Bemerkung veranlaßt hat, daß Besatzung 
kein Unterricht zur Demokratie sei. Die oberste Verwaltungsbehörde muß versu
chen, die der Besatzungsmacht fehlende Berufungs- und Kontrollinstanz zu erset
zen, soweit sie es eben kann. Sie hat gleichsam die Funktionen der Gesandtschaft 
des eigenen Landes bei der Militärregierung. Sie muß der Sammelpunkt der Be
schwerden werden, diese nach sachlicher Berechtigung und Wichtigkeit auslesen 
und auswerten. Sie muß die ihr unterstellten Verwaltungsbehörden veranlassen, 
sie frei von aller Nörgelei in diesen Fragen laufend zu informieren. Sie wird gege
benenfalls an die der Gebietsregierung übergeordnete Zonenregierung, ja an de
ren Staatsregierung appellieren. Diese Arbeit wird sich unter Ausschluß der Öf
fentlichkeit vollziehen müssen, aber es gibt auch andere Wege, insbesondere durch 
Erziehung der Behördenvertreter, daß die Verwaltung bei aller notwendigen Au
torität die wahrhafte Betreuerin des Volkes ist. 

Es ist verständlich, wenn eine Besatzungsmacht eine Kritik ihrer Maßnahmen und 

17 Der Basler Theologe Karl Barth, der 1934 als Bonner Ordinarius den Eid auf Hitler verweigert hat
te, spielte in der Schulddiskussion 1945 eine wichtige Rolle (vgl. seine beiden Traktate „Die Deut
schen und wir" und „Wie können die Deutschen gesund werden ?", beide Zollikon-Zürich 1945). Im 
Zusammenhang seiner Teilnahme an der Tagung des Bruderrats der Bekenntniskirche in Frankfurt 
a. M. und der Konferenz evangelischer Kirchenführer in Treysa im August 1945 wurde Karl Barth 
häufig in der Presse zitiert (vgl. Die Weltwoche v. 14.9.1945 oder Frankfurter Rundschau v. 23.10. 
1945). 
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Einrichtungen durch die Presse des besetzten Landes nicht zuläßt. Aber würde es dem 
demokratischen Sinn der Westmächte für das Gegengewicht der Kontrolle nicht ent
sprechen, wenn in einer deutschen Zeitschrift, die nur den Angehörigen der Besat
zungsmacht zugänglich wäre, die Haltung der Zonenbevölkerung zu ihr in Anstand 
und mit Takt, aber offen, zum Ausdruck kommen würde? 

2. Den ersten Ansatz zum demokratischen Aufbau stellen die Wahlen der Gemeinde
vertretungen in Stadt und Land dar. Eine Ausarbeitung einer neuen Wahlordnung ist 
nicht erforderlich. Für diese erste Wahl kann man sich der vor 1933 gültigen Wahl
ordnung für die Gemeindewahlen bedienen. Eher soll man die bekannten Nachteile 
der Listenwahl nach dem Proporz in Kauf nehmen, als den in seiner Konsequenz un
übersehbaren Versuch einer neuen Wahlordnung, für die noch keine Erfahrungen 
vorliegen, zu beginnen. Es genügt festzusetzen, daß für die ersten Gemeindevertre
tungswahlen die in dem betreffenden Land vor 1933 angewandte Wahlordnung gilt. 
Die Verfassung der Städte und Gemeinden wird nach dem Stand der Zeit von 1933 
zunächst wieder hergestellt, entsprechend der in dem betreffenden Land derweils gül
tigen Städte- bzw. Gemeindeordnung. Städte, Kreise und Landgemeinden wählen zu 
einem festgesetzten Zeitpunkt ihre Vertretungen. 

3. Zu diesem Zweck erteilt die Besatzungsmacht das Recht zur Bildung genehmi
gungspflichtiger politischer Vereine. Die Tätigkeit dieser politischen Vereine be
schränkt sich auf die Vorbereitung der kommunalen Wahlen in ihrem Wahlbezirk. 
Nicht wahlberechtigt sind dieselben wie nach den vor 1933 gültigen Bestimmungen. 
Das aktive Wahlrecht beginnt mit dem vollendeten 25., das passive Wahlrecht mit 
dem vollendeten 30. Lebensjahr. Ausgeschlossen vom passiven Wahlrecht sind die 
Mitglieder der NSDAP sowie alle Personen, denen die Bekleidung öffentlicher Äm
ter untersagt ist. Die politischen Vereine können die Finanzierung ihrer Tätigkeit le
diglich aus freiwilligen Spenden bestreiten, eine Beitragserhebung ist nicht zulässig, 
ebenso eine Mitgliedschaft. Die Diäten müssen so festgesetzt sein, daß später auch die 
notwendigen Kosten der Organisation bestritten werden können. Ein Zusammen
schluß der politischen Vereine in den Gemeinden zu Landesorganisationen ist nicht 
erlaubt. Vom passiven Wahlrecht suspendiert sind die Inhaber von Ämtern, denen we
sentliche Entscheidungsbefugnisse zustehen, z. B. Mitglied der obersten Verwaltungs
behörde, der Polizeipräsident, die Leiter des Arbeits-, Finanz- oder Wirtschaftsamtes, 
außerdem die rechtsprechenden Richter und die Angehörigen der Polizei sowie An
gestellte und Beamte von Behörden, die mit der Prüfung der Kommunalfinanzen be
traut sind. 

Die Zeit bis zu den Kommunalwahlen18 ist noch zu kurz, als daß die Parteien 

18 Am 15. September 1945 hatte General Eisenhower für das Gebiet der US-Zone Kommunalwahlen 
zunächst in kleineren Gemeinden für den Januar 1946 angekündigt. Bei der konstituierenden Ta
gung des Länderrats der US-Zone bekräftigte General Clay diese Absicht (vgl. Akten zur Vorge
schichte der Bundesrepublik Deutschland I, S. 126). Die Kommunalwahlen in der US-Zone ab 20./ 
27.1. 1946 waren die ersten freien Wahlen in Deutschland seit 1933. 
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schon ihre Programme ausgearbeitet haben können. Zum ersten Mal nach 12 Jah
ren treten die Parteien wieder an die Öffentlichkeit, und zwar zu einem Zeitpunkt, 
wo durch Zensur und Papierknappheit diese starken Beschränkungen unterworfen 
ist. Im allgemeinen öffentlichen wie im eigenen Interesse begnügen sich die Partei
en mit der nächstliegenden Aufgabe. Die Parteifinanzierung hat zu einer uner
wünscht starken Abhängigkeit von Interessenorganisationen geführt und der Par
teiapparatur eine über Gebühr große Stellung im öffentlichen Leben gegeben. Es 
wird daher schon beim organisatorischen Aufbau der Parteien darauf hingewiesen, 
daß eine saubere, klare Trennung zwischen politischer und beruflicher Vertretung 
besteht. Die Jugend steht noch zu stark unter dem Einfluß der nationalsozialisti
schen Erziehung und Propaganda, sie braucht Zeit, um sich von diesen Eindrücken 
zu lösen. Deshalb ist das aktive und passive Wahlalter heraufgesetzt. Die Ausschlie
ßung sämtlicher Mitglieder der NSDAP vom aktiven Wahlrecht, wie es der Bayeri
sche Ministerpräsident Dr. Hoegner vorgesehen hat19, bedeutet die Ausschaltung 
vieler, die durch Erfahrung und eigenes Leid bekehrt sich zu einer gemäßigten 
Richtung bekennen würden. 

Sollte die Besatzungsbehörde weitere Personenkategorien vom passiven Wahl
recht außer den Mitgliedern der NSDAP ausschalten wollen, so muß sie diese an
geben. Man sollte den Kreis der Diskrimierung nicht zu groß werden lassen, weil 
sie neue Unzufriedenheit schafft. 

Das passive Wahlrecht der Beamten, das in den meisten demokratischen Län
dern wesentlich beschränkter war als in der Weimarer Republik, muß im Interesse 
der Autorität der Beamten eingeschränkt werden. Der Beamte soll nach seinen Fä
higkeiten, nicht nach seiner politischen Haltung beurteilt werden. Auch der An
schein der Parteipfründe muß vermieden werden. Diese Beschränkung des passi
ven Wahlrechts in Exekutive und Judikatur dient auch der sauberen Kompetenz-
und Verantwortungsabgrenzung. Es ist widersinnig, wie es z.B. in der Weimarer 
Republik vorgekommen ist, daß ein Beamter, der sich auf dem Verwaltungsweg ge
genüber seinem Vorgesetzten nicht durchsetzen kann, das Ziel als Volksvertreter 
zu erreichen sucht. Wir müssen die Möglichkeit zur doppelspurigen Verwaltung 
soweit wie möglich ausschalten. Viele demokratische Länder haben mit der Aus
schließung der Beamten vom passiven Wahlrecht gute Erfahrung gemacht. 

4. Am Ende der ersten Etappe sollte der Verwaltungsapparat in den Ländern und Ge
meinden im wesentlichen wiederhergestellt sein und eine Regelung zwischen den Be
satzungsmächten und den obersten Verwaltungsbehörden über die gegenseitige Ab
grenzung der Funktionen erzielt werden. Es sollte klar, wahrscheinlich für jede 

19 Anläßlich seiner Ernennung zum Ministerpräsidenten erklärte Wilhelm Hoegner am 29. September 
1945 in einer Pressekonferenz, alle früheren NSDAP-Mitglieder seien nicht wahlberechtigt. „Diese 
hätten eine mehrjährige Bewährung abzulegen, bis sie demokratisch denken gelernt haben" (Süd
deutsche Zeitung v. 6.10. 1945). 
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Besatzungszone gesondert, festgelegt werden, in welchen Verwaltungsgebieten sich 
die Besatzungsmacht Gesetzgebungs- und Anweisungsbefugnis vorbehält, wo sie sich 
mit der Aufstellung von verbindlichen Verwaltungsgrundsätzen begnügt, wo sie die 
Kontrolle behält und wo sie das Recht der Intervention bzw. das Recht der Beamten
ernennung oder des entsprechenden Consenses weiterbeansprucht. 

Am möglichst weitgehenden Abbau der Ausübung des Interventions- und des Be
amtenernennungsrechtes (einschl. Abberufungen) sollte das größte Interesse beste
hen. Dann an dem Verzicht auf die Entscheidungen und Maßnahmen verzögernde 
Kontrolle des Verkehrs zwischen oberster Verwaltungsbehörde mit der mittleren und 
untersten Instanz. Dieser Abbau z. B. in der Beamtenernennung setzt evtl. voraus, daß 
an dessen Stelle Verwaltungsgrundsätze von der Militärregierung aufgestellt werden, 
die klar und präzise gefaßt sein müssen, damit Mißverständnisse und Differenzen 
vermieden werden. Lieber wird auf einen zuweitgehenden Abbau verzichtet, zumal 
wenn die oberste Verwaltungsbehörde nicht die Verantwortung übernehmen zu kön
nen glaubt, als daß eine rückläufige Bewegung eintritt. Das Ziel muß sein, daß die Be
satzungsmacht (Militärregierung und taktische Einheit) lediglich noch mit der ober
sten Verwaltungsbehörde arbeitet, ohne Inanspruchnahme der oberen und mittleren 
Instanzen. 

5. Die zivile Gerichtsbarkeit sowie die Strafgerichtsbarkeit, soweit es sich um Verge
hen auf Grund deutscher Strafgesetze handelt, werden wieder hergestellt. Hier tritt 
das Problem der Unabsetzbarkeit des Richters auf. Dies an sich notwendige Privileg 
kann zunächst noch nicht gewährt werden, und zwar nicht aus politischen Gründen, 
sondern lediglich wegen der noch mangelnden Beurteilungsmöglichkeit des neuen 
Richters. 

6. Der Verkehr zwischen den Zonen, mindestens in den Zonen der Westmächte, soll
te eine wesentliche Auflockerung erfahren. Z. B. Aufhebung des Passierscheinzwan
ges bei Aufrechterhaltung des Zuzugverbotes und des gleichzeitigen An- und Abmel
dezwanges, freier Verkehr der Post und der zugelassenen Zeitungen sowie freier 
Verkehr der unbewirtschafteten Waren. 

7. Die Militärregierung wird durch eine Zivilverwaltung abgelöst, sukzessive begin
nend mit dem Abbau in den unteren Verwaltungsinstanzen, so daß am Ende in jedem 
Lande nur noch eine oberste Zivilverwaltung der Besatzungsmacht besteht. 

Ist eine Besatzungszone in mehrere Länder aufgegliedert, so bilden die Chefs ein 
gemeinsames Gremium bzw. eine ständige Chefkonferenz mit einem Sekretariat zum 
Zwecke der Coordinierung. Die Chefkonferenz kann einen ständigen Delegierten zu 
einem gleichgearteten Gremium der anderen Besatzungszonen entsenden. Die ober
sten Verwaltungsbehörden tauschen ständig Verbindungsmänner untereinander aus. 
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8. Der Kontrollrat bzw. die Chefs der nichtrussischen Besatzungszonen bilden einen 
deutschen Zentralausschuß. Dieser besteht aus neun Staatssekretären, eine Amtsbe
zeichnung die zunächst den obersten Beamten dieser Einrichtung vorbehalten bleibt, 
mit folgenden Ressorts: 

Finanzen, Information, Transport, Justiz, Wirtschaft, Ernährung, Sozialpolitik, 
Außenhandel, Wiedergutmachung. 

Jeder Staatssekretär ist für sein eigenes Ressort verantwortlich. Der Zentralaus
schuß kann zu gemeinsamen Beratungen zusammentreten. Es wird ein Staatssekretär 
für Coordination bestellt, der gleichsam Generalsekretär des Zentralausschusses ist. 
Der Zentralausschuß hat drei Aufgaben: 
a) Coordinierung der Aufgaben und Arbeiten der obersten Verwaltungsbehörde zum 

Zweck der Zusammenarbeit der Besatzungszonen. Daß der Zentralausschuß 
schon gleich als Oberverwaltung der Landesverwaltungen wirken kann, ist kaum 
anzunehmen, weil er keine reale Möglichkeit hat, sich durchzusetzen, vor allem 
nicht gegenüber den von ihren Staatsregierungen abhängigen Besatzungsbehör
den. Er kann aber mit der Einrichtung der Zentralverwaltung, z. B. Post, Eisen
bahn, Statistik, alsbald beginnen, ebenso hat er einheitliche Verwaltungsgrundsät
ze aufzustellen. 

b) Uneingeschränkte Inspektion aller Besatzungszonen (lediglich der deutschen Be
hörden, Information bei den Militärbehörden), um sich ein Bild von der Lage zu 
machen. Es fehlt z. Zt. vollständig die vergleichende Übersicht über die Zustände 
in den Besatzungszonen. Ihre Kenntnis ist eine wesentliche Voraussetzung, um ei
ne Zusammenarbeit der Besatzungszonen und ein erträgliches Verhältnis zu den 
Besatzungsmächten zu erreichen. Evtl. muß sich diese Arbeit nur auf die nichtrus
sischen Besatzungszonen beschränken. 

c) Vertretung des gesamtdeutschen Volkes gegenüber den Besatzungsmächten und 
den Alliierten. Die mangelnde Macht des Kontrollrats beruht zum Teil auf dem 
bisherigen Fehlen des deutschen Partners. Der Kontrollrat selbst hat ein Interesse 
an der Existenz eines deutschen Partners. Aber auch deutscherseits besteht ein In
teresse. Der Besiegte hat viel zu erdulden. Der darüber hinaus noch Abwesende 
noch mehr zu leiden. 

9. Die Denazifizierung bedarf, um eine neue Völkerwanderung und eine gefährliche 
Rechtsunsicherheit zu vermeiden, schnellstens einer einheitlichen Ausrichtung. Über
haupt ist es eine Aufgabe des Zentralausschusses, die durch die unterschiedliche Ge
setzgebung der Militärregierungen in den einzelnen Besatzungszonen entstandenen 
Gefälle zu beseitigen bzw. darauf zu achten, daß nicht neue Gefälle entstehen. 

Das ungeschriebene Privileg und dementsprechend die nicht durch Gesetz vorge
sehene Diskriminierung haben in der deutschen Personalpolitik seit 1880 eine ständig 
steigende Erweiterung20 erfahren. Nach 1933 drangen diese illegalen Institutionen 

20 Die Kodifizierung eines einheitlichen Beamtenrechts hatte 1873 mit dem Reichsbeamtengesetz be
gonnen; eine darauf gegründete einheitliche Personalpolitik entwickelte sich, dem Aufbau der 
Reichsinstanzen entsprechend, erst allmählich. 
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immer mehr auch in die Verwaltungs- und Gerichtspraxis ein. Der Nationalsozialis
mus hat diese Institutionen, deren Existenz wenigstens vorher schamhaft geleugnet 
wurde, durch Gesetze und Verordnungen legalisiert. Ihre Existenz widerspricht allen 
demokratischen Grundsätzen. Sie sind gefährlich, weil sie eine völlig vom Staat un
kontrollierte Entwicklung nehmen und die Ermessensentscheidung, die ein unaus
bleibliches Übel der totalen Verwaltungspolitik ist, in eine Richtung drängen, die je
des Gemeinschaftsleben zur Auflösung bringen muß. Wenn die Alliierten Besatzungs
mächte sich heute in einigen Fällen, so auch in dieser Frage nationalsozialistischer 
Methoden bedienen, so lediglich zur Liquidierung der Hitlerschen Diktatur. Diese 
kann vielleicht nach Auffassung der Besatzungsmächte auch auf die Gefahr hin eines 
höchst unerwünschten pädagogischen Effektes nur mit denjenigen Mitteln zerstört 
werden, die sie selbst angewandt hat. Um den Grad des Effektes möglichst zu mil
dern, muß also die Anwendung zeitlich begrenzt sein. Die Denazifizierung ist jetzt 
schon zum Teil Angelegenheit der deutschen Verwaltung und wird es eines Tages 
ganz sein. Die obersten Verwaltungsbehörden müssen darauf achten, daß die Institu
tion der Diskriminierung nicht zu einer ständigen Staatseinrichtung wird. Die Rache, 
die Anwendung des Grundsatzes, gleiches mit gleichem zu vergelten, ist für eine 
Staatsführung ein gefährliches Mittel. Sie hat in der Geschichte oft den bekämpften 
und scheinbar besiegten Methoden zu neuem Leben verholfen. Ihre Anwendung ist 
ein Beispiel dessen, was Hegel die Ironie der Geschichte nennt. Das Argument, der 
Nationalsozialismus hat es genau so oder schlimmer gemacht, sollte zumindest öf
fentlich nicht zugelassen und privat bekämpft werden. Der Nationalsozialismus ist 
nicht nur um seiner Ziele, sondern ebensosehr um seiner Methoden willen bekämpft 
worden. Es heißt diesen Methoden neue Lebenskraft durch deren Anwendung zuzu
führen, selbst wenn sie gegen die Träger dieser Methoden angewandt sind. Es geht 
hier nicht um eine unangebrachte Milde gegenüber den Nationalsozialisten, sondern 
um die endgültige Ausrottung eines verwerflichen Prinzips. 

Wenn eine Diskriminierung noch notwendig ist, dann muß sie gesetzlich klar um
schrieben in ihrer Einleitung und Durchführung befristet und es muß das Verfahren 
besonders eingesetzten Stellen vorbehalten sein. Grundsätze der Denazifizierung 
müssen daher festgelegt werden: 
a) Jede Person, die Mitglied der NSDAP, der SS, des NSKK, des NSDOB und des 

NSDStB oder der NSF21 vor dem ersten Mai 1937 war bzw. zweien oder mehre
ren Organisationen nach 1937 beigetreten ist bzw. der SS angehört hat, ist vom 
passiven Wahlrecht sowie von der Bekleidung folgender öffentlicher Ämter und 
Stellungen ausgeschlossen: 

Oberste und obere Behörden des Zentralausschusses und der Länder, Leitung 

21 Bei der Auswahl der Gliederungen bzw. angeschlossenen Verbände der NSDAP war Eschenburg 
offenbar vom Entnazifizierungsfragebogen, der in der US-Zone seit August 1945 in Umlauf war, 
inspiriert; die sonst ungebräuchliche Abkürzung NSDOB für NS-Dozentenbund findet sich auch 
dort. 
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der Städte, Landgemeinden und Kreise, Polizei und Rechtsprechung, Presse und 
Unterricht. 

Einem öffentlichen Amt dieser Art gleichzusetzen ist ein leitendes oder seelsor
gerisches Amt der Kirche, sowie ein leitendes Amt in den Selbstverwaltungskör
perschaften in den Berufsorganisationen, in den Parteien und Vereinen. 

b) Jede Person, die Mitglied der Partei vor dem 1. März 1933 war bzw. welche Amts
träger der unter 1. genannten Organisationen im Range eines Ortsgruppenleiters 
bzw. Truppführers und höher bzw. welche Amtsträger in anderen Organisationen 
der NSDAP im Range eines Kreisleiters bzw. Sturmführers jemals war, ist von ei
ner leitenden oder aufsichtführenden Stellung in der Verwaltung und Wirtschaft, 
auch wenn sie nicht unter a) genannt ist, sowie von einer der Zulassung unterwor
fenen Stellung ausgeschlossen. 

c) Die Regelungen gemäß a) und b) gelten für die Dauer von 5 Jahren. Die Dauer 
des Ausschlusses von Ämtern, Stellung und Wahlrecht gilt für alle übrigen Perso
nen, soweit eine solche Ausschließung von der Militärregierung ausgesprochen ist 
und sofern die betreffende Person nicht unter a) und b) fällt, für die Dauer von 
2 Jahren. Ausgenommen von den Bestimmungen zu a) und b) sind diejenigen Per
sonen, die vor 1940 aus allen unter a) genannten Organisationen bzw. die unter b) 
aufgeführten, sofern sie die unter b) genannten Ämter innehatten, aus eigener In
itiative ausgetreten und einer anderen dieser Organisationen nicht wieder beige
treten sind, bzw. solche Personen, die nachweislich wegen Widerstandes gegen die 
Parteigrundsätze im Ganzen vor 1943 ausgeschlossen worden sind. 

d) Die obersten deutschen Verwaltungsbehörden bzw. der Zentralausschuß können 
durch Gesetz die unter a) und b) aufgeführten Stellungen erweitern oder ein
schränken. 

e) Ausnahmen von den Bestimmungen gemäß a) und b) kann der Chef der obersten 
Verwaltungsbehörde eines Landes in besonders begründeten Fällen in eigener 
Verantwortung zulassen, soweit zwei einwandfreie politische Personen für die be
treffende Person zu bürgen und haften bereit sind. Dasselbe Recht haben die Mit
glieder des Zentralausschusses für ihren Bereich. 

f) Mitglieder der Hitlerjugend und des BDM sowie Angehörige des Jahrgangs 1924 
und jünger, die auf Grund ihrer Zugehörigkeit automatisch in die Partei aufge
nommen worden sind, können, sofern sie nicht anderen unter a) angeführten Or
ganisationen angehört oder unter b) angeführte Ämter bekleidet haben, in Abwei
chung der Bestimmungen von a) und b) in Behörden usw. angestellt werden, mit 
der Maßgabe, daß sie nur die hier in der entsprechenden Kategorie vorgesehene 
Anfangsstellung erhalten. Sie können im Rahmen der bestehenden Vorschriften, 
aber ohne jegliche Bevorzugung, befördert werden, sie bleiben aber im Angestell
tenverhältnis, auch wenn für die betreffende Position eine Beamtenstellung vorge
sehen ist. Handelt es sich um einen zulassungspflichtigen Beruf, so erfolgt die Zu
lassung nur auf Widerruf. Ausgenommen von dieser Regelung sind Amtsträger 
der HJ und des BDM im Range eines Stammführers und einer Ringführerin und 
höher. 
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Diese Regelung ist notwendig, um den Nachwuchs in der Verwaltung und in 

den freien Berufen einreihen zu können. 

g) Einen Monat nach Verkündigung dieses Gesetzes kann jeder Deutsche für die 

Dauer eines halben Jahres jedes Mitglied der Partei oder einer ihrer Organisatio

nen anzeigen wegen Amtsmißbrauch, Verleumdung, Erpressung, Mißhandlung, 

Eigentumsvergehen, Betruges, wegen Handlung gegen die guten Sitten und gegen 

Treue und Glauben, sofern Vergehen in der Eigenschaft als Parteimitglied oder ei

nes [Mitglieds] der angeschlossenen Organisation erfolgt und nicht durch Bestra

fung entsprechend gesühnt ist. Er kann ihn weiterhin anzeigen wegen Inanspruch

nahme von Vorteilen, auf Grund der Mitgliedschaft zur Partei bzw. oder wegen 

Belastung anderer mit Nachteilen wegen deren Nichtzugehörigkeit zur Partei so

wie wegen nachhaltigen und anhaltenden Eintretens für die Partei. 

Die Anzeige hat unter Angabe von Zeugen und Unterlagen zu erfolgen mit na

mentlicher Unterschrift und unter Angabe der Adresse des Anzeigenden. Die An

zeige erfolgt beim zuständigen Landgericht, das für diesen Zweck eine oder meh

rere Denazifizierungskammern nach Bedarf einsetzt. Jede Kammer besteht aus 

einem ordentlichen Richter als Vorsitzenden und zwei Beisitzern; alle drei werden 

von dem Leiter der obersten Landesjustizbehörde ernannt. 

Der Anzeigende muß auf Verlangen des Gerichtes bei dem Verfahren erschei

nen, tritt als Zeuge auf und kann als Zeuge vereidigt werden. Sein Name wird dem 

Angezeigten auf Wunsch nicht bekanntgegeben. Das Gericht kann die Anzeige 

der örtlichen Gemeindeverwaltung zwecks weiterer Zeugenbenennung und Be

reitstellung etwa noch vorhandener Unterlagen noch zuleiten. 

Das Verfahren kann sein 

a) strafrechtlicher 

b) zivilrechtlicher 

Natur. Falls der Angeklagte noch nicht unter die Bestimmungen a) und b) fällt, 

kann im Urteil eine entsprechende Feststellung getroffen werden. Eine Berufung 

ist nicht zulässig. Alle Verfahren gegen eine Person werden jeweils nur vor einem 

Gericht behandelt. Die Verfahren und Maßnahmen gegen die Kriegsverbrecher, 

die Sache der Alliierten sind, werden von dieser Regelung nicht betroffen. 

Das Landgericht ist nicht Berufungsinstanz für Ausschlüsse, die seitens der Mi

litärregierung erfolgt sind. 

Verleumdungs- und Beleidigungsklagen gegen einen Anzeigenden auf Grund 

der Anzeige sind nicht zulässig. 

Das Gericht setzt die Kosten des Verfahrens fest und entscheidet, wer die Ko

sten zu tragen hat. Es kann den Anzeigenden zur Tragung der Kosten verurteilen, 

wenn dieser grobfahrlässig oder vorsätzlich falsche Anzeige erstattet hat. Den An

zeigenden dürfen Vorteile aus der Anzeige, sofern es sich nicht lediglich um Scha

denersatz handelt, nicht erwachsen. Anonyme Anzeigen oder Mitteilungen zu 

Anzeigen werden grundsätzlich nicht beachtet und bearbeitet. Ebenfalls nicht An

zeigen, die nach der vorgesehenen Frist erstattet sind. Im übrigen wird das Verfah

ren durch Gesetz besonders festgelegt. 
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h) Der Zentralausschuß kann die Auslieferung solcher Kriegsverbrecher, für deren 
innerpolitische Straftaten das internationale Gericht sich als unzuständig erklärt 
hat, erbitten zwecks Aburteilung vor einem besonderen deutschen Gericht. 

i) Jeder Deutsche erhält vom zuständigen Oberbürgermeister bzw. Landrat eine 
Karte, aus der hervorgeht, daß er entweder unter die Bestimmungen zu a), b), c) 
oder zu e) fällt oder daß er Mitglied der Partei oder einer ihrer Organisationen 
war, ohne daß die Bestimmungen von a), b), c) und e) zutreffen oder daß er der 
Partei usw. überhaupt nicht angehört hat. Diese Karte hat er dann der örtlichen 
Polizeibehörde zwecks Eintragung vorzulegen sowie bei Bewerbungen um Ämter 
und Stellungen, die unter die Beschränkungen der Bestimmungen von a), b), c) 
und e) fallen, dem Arbeitgeber vorzuzeigen. Desgleichen können Polizei und Ge
richt die Vorlegung der Karte bei politischen Vergehen verlangen. In allen anderen 
Fällen ist das Vorzeigen der Karte sowie das Verlangen nach derselben unzulässig. 
Die Zugehörigkeit zur Partei wirkt bei politischen Vergehen strafverschärfend 
bzw. erleichtert die Amtsentsetzung oder den Widerruf der Zulassung. Die Straf
verschärfung besteht mindestens in der Verurteilung zu einer höheren Strafstufe, 
als grundsätzlich für die Straftat vorgesehen ist. Ein strafverschärfendes Urteil auf 
Grund der Parteizugehörigkeit können nur die Gerichte aussprechen, dasselbe gilt 
für die Amtsentsetzung und den Widerruf der Zulassung. 

k) Der Termin des Ablaufes der Auslassungsfrist gemäß c) wird durch die obere Zen
traljustizbehörde für das Gesamtgebiet festgesetzt. 

1) Alle Mitglieder der Partei [bzw.] der unter a) und e) angeschlossenen Organisatio
nen zahlen für die Dauer von 5 Jahren ihre Beiträge, die sie bisher für diese Orga
nisationen geleistet haben, entsprechend der Höhe ihres Einkommens an die Lan-
desfinanzkasse weiter. 

Ebenso wie die Diskriminierung bedarf die Privilegierung einer geordneten Rege
lung mit dem Ziel des Abbaues. Ein Privileg beanspruchen werden alle irgendwie von 
der Partei Geschädigten. Eine scharfe Auslese muß hier getroffen werden. In Betracht 
kommen in erster Linie die KZ-Gefangenen, von denen wiederum diejenigen ausge
schaltet werden müssen, die wegen krimineller Vergehen oder unpolitischer Verstöße 
gegen die Parteidisziplin ins KZ gesperrt worden sind. Die übrigen können je nach 
Bedürftigkeit festzulegende Entschädigung oder andere materielle Vorteile erhalten, 
die in Form eines Gesetzes bestimmt werden. Andere Vorzüge und Vorteile haben sie 
weder zu beanspruchen, noch können ihnen diese gewährt werden. 

Dieser Regelung zur Liquidierung und Diskriminierung und Privilegierung haften 
zahlreiche Mängel und Ungerechtigkeiten an. Es kann bei der großen Zahl der Be
troffenen aber nur eine relative Gerechtigkeit erreicht werden, um eine allzu kompli
zierte Regelung zu vermeiden und den Verwaltungsaufwand auf ein Mindestmaß zu 
beschränken. Der Hauptzweck ist, möglichst schnell unter Vermeidung allzu harter 
Ungerechtigkeiten und unter Anwendung der nach dem Volksempfinden erforderli
chen Sühne- und Strafmaßnahmen eine Befriedung der Bevölkerung zu erreichen. 
Der vom Opportunismus weitgehend ausgenützte, auf das politische Bekenntnis aus
gerichtete Ausleseprozeß, der einen wesentlichen Beitrag zum Nihilismus der Deut-
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schen geleistet hat, verbunden mit der parteipolitischen Inquisition, gleichgültig ob 
diese durch Portiersauskünfte oder durch Fragebogen erfolgt, muß schnellstens einer 
sauberen Leistungsauslese weichen. 

10. Bekanntlich besteht ein Waffenstillstandsabkommen zwischen den Alliierten und 
Deutschland noch nicht, es ist fraglich, ob in so kurzer Zeit eine Einigung zwischen 
den Alliierten erzielt werden wird. Aber vielleicht können zumindest die Westmächte 
bei Umwandlung der Militär- in eine Zivilverwaltung eine einseitige verbindliche Er
klärung über die Grenze der Befugnisse der Besatzungsmächte abgeben, aus der sich 
dann die Rechte der deutschen Verwaltung ergeben. Das wäre der erste rechtliche 
Schritt zum Abbau der bedingungslosen Kapitulation. 

Die Entwicklung wird sich in den einzelnen Besatzungszonen in verschiedener 
Reihenfolge und zu verschiedenen Zeitpunkten vollziehen. Ob sie in der russischen 
Besatzungszone überhaupt möglich sein wird, ist zweifelhaft. Immerhin sollte alles 
getan werden, um die Beziehung zwischen der russischen Besatzungszone und den 
anderen Besatzungszonen nach Möglichkeit, wenn auch u. U. locker zu erhalten, oh
ne daß dadurch die westlichen Besatzungszonen in die Abhängigkeit der östlichen 
Besatzungszone geraten. Wo aber durch Gesetz der Besatzungsmächte der deutschen 
Verwaltung Rechte eingeräumt, den Militärregierungen Beschränkungen auferlegt 
sind, sollte der obersten Landesverwaltungsbehörde das Recht anerkannt werden, bei 
Nichteinhaltung des Gesetzes durch die Besatzungsbehörden sich direkt an deren 
Regierung beschwerdeführend zu wenden. 

III. 

In der zweiten Etappe treten Gemeindeverwaltung und Gemeindevertretung in volle 
Funktion. Der demokratische Ausbau der Länder und deren Vereinigung zu einem 
Gesamtstaat setzt ein. Es erfolgt eine allgemeine Verwaltungsregelung und dement
sprechend wird die Regierungsmacht der Besatzungsmacht abgebaut. 

1. Spätestens drei Monate nach der Wahl treten die Gemeindevertretungen zusam
men. Sie haben zunächst lediglich beratende Funktionen, die Gemeindeverwaltungen 
sind aber zur Berichterstattung und Auskunft verpflichtet. Über die Sitzung wird ein 
Protokoll aufgenommen. 

Nach Ablauf eines Jahres spätestens wählen sie entsprechend der in ihrem Land 
gültigen Städte- bzw. Gemeindeordnung an Stelle der von den Militärregierungen 
Eingesetzten eine eigene Gemeindeverwaltung und treten damit wieder im Rahmen 
ihrer Städte- und Gemeindeordnung in volle Funktion. 

Die Leiter der Gemeindeverwaltung, auch Mitglieder des Magistrats, können nicht 
gleichzeitig Mitglieder der Gemeindevertretung sein. Sind sie aus der Gemeindever
tretung gewählt, so ruht ihr Mandat. An ihre Stelle tritt der erste nächste gewählte 
Kandidat auf ihrer Wahlvorschlagsliste. 
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Grundsätzlich sollte zunächst an den vor 1933 gültigen Stadt- und Gemeindeord
nungen nichts geändert werden. Es verbleibt auch bei der hier vorgesehenen Staats
aufsicht. Die Ordnungen haben sich im allgemeinen bewährt. Trotzdem wird eine 
Neuregelung im Rahmen eines organischen Neubaus des deutschen öffentlichen Le
bens notwendig sein, sie ist aber nicht sofort erforderlich. 

Lediglich das Problem der Leiter der Kreise bedarf einer sofortigen Regelung. In 
den meisten deutschen Ländern wurden die Leiter der Kreise, im allgemeinen Land
räte genannt, von den Regierungen mit Zustimmung der Kreisausschüsse oder auf 
deren Vorschlag ernannt. Wenn jetzt eine stärkere Betonung des föderalistischen 
Charakters und damit der Selbstverwaltung gewünscht wird, so liegt es nahe, den 
Kreisen dasselbe Recht zu geben, was die städtischen Gemeinden hatten. Die Ernen
nung des Landrates durch die Staatsregierung, eine Einrichtung aus der Zeit des 
preußischen Absolutismus zur Niederhaltung der Landstände, ist seinerzeit in die 
preußische demokratische Verfassung wohl übernommen worden, um in den Land
kreisen über einen Beamten des eigenen Vertrauens gegen die Macht des Großgrund
besitzes zu verfügen. Diese Einrichtung ist heute nicht mehr erforderlich. Gerade weil 
das Volk in seinen demokratischen Rechten gegenüber der Landes- und Zentralregie
rung noch beschränkt ist, muß man seine Rechte um so stärker in der lokalen Instanz 
zur Geltung kommen lassen. Die Wahl des Landrates durch den Kreistag erscheint 
daher berechtigt und zweckmäßig. Sie gibt auch den Wahlen zu den Kreistagen ein 
größeres Gewicht. 

Es bleibt die Frage, ob der Landrat gleich wie der Leiter der städtischen Selbstver
antwortung nach vielen Städte- und Gemeindeordnungen der Bestätigung der Lan
desregierung bedarf. Die Bevölkerung hat vor allem in der Übergangszeit gelernt, 
was für sie von der Befähigung des Bürgermeisters oder Landrates abhängig ist. Sie 
werden schon vorsichtig bei der Auswahl verfahren. Dann soll man auch den Ge
meinde- und Kreisvertretern die volle Verantwortung für ihre Entscheidung geben. 

Bei der Bestätigung besteht immer die Gefahr, daß von ihr kein Gebrauch im nega
tiven Sinne gemacht wird oder sie Anlaß zu mißbräuchlicher Ausnutzung bietet. Die 
Bestätigung ist eine in ihrer prophylaktischen Wirksamkeit höchst begrenzte Maß
nahme, weil der bestätigenden Stelle im allgemeinen die Befähigung zur Beurteilung 
des zu Bestätigenden im neuen Amt noch fehlen muß. Viel zweckmäßiger erscheint 
die Anwendung der Schweizer Methoden der Staatsintervention und Staatsaufsicht 
im Falle mangelnder Befähigung oder Zuwiderhandlung. 

2. Die Gemeindevertretungen eines Landes, d.h. die Kreise und kreisfreien Städte, 
wählen spätestens nach dem ersten Zusammentreten einen Landesausschuß als bera
tendes Organ der Landesregierung. Auf eine bestimmte Anzahl von Einwohnern, von 
Wahlberechtigten oder von Wählern, was im einzelnen von der Militärregierung oder 
je nachdem von der Landesregierung festgelegt wird, fällt ein Ausschußmitglied. Die 
Vertretungen mehrerer Gemeinden und Kreise können, falls eine von ihnen zur Wahl 
eines Ausschußmitgliedes nicht ausreicht, die Wahl gemeinsam vornehmen. Dem 
Landesausschuß gehören ferner an je ein Vertreter der Handelskammer, der Land-
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wirtschaftskammer, der Arbeitskammer bzw. der Gewerkschaften, der Kirchen und 
Hochschulen. Diese Landesausschüsse bilden die beratende Kontrollinstanz der Lan
desregierung. 

3. Der Landesausschuß wählt seinen Vorsitzenden selbst. Die oberste Verwaltungsbe
hörde ist verpflichtet, diesem Ausschuß alle Gesetzentwürfe zur einmaligen beraten
den Lesung vorzulegen, einschließlich des Etats, sie ist zur Berichterstattung und 
Auskunft verpflichtet. Über die Sitzung wird ein Protokoll abgefaßt. Die Sitzungen 
sind nur insoweit öffentlich, als die Presse im allgemeinen zugelassen ist. Der Landes
ausschuß tritt zusammen, wenn die oberste Verwaltungsbehörde es wünscht, wenn 
der Vorsitzende sie einberuft, oder wenn ein Drittel der Mitglieder es verlangt. Die 
Landesausschüsse können für einzelne Verwaltungsgebiete Kommissionen bilden. 

4. Die Berufsorganisationen, soweit sie noch nicht bestehen oder zugelassen sind, wer
den eingerichtet bzw. zugelassen. Dabei soll für jeden Beruf oder Berufsgruppe nur ei
ne Vertretung bestehen. Die Berufsorganisation hat das Monopol für die Wahrneh
mung ihrer Interessen. Es soll nicht einen christlichen und einen demokratischen 
Bauernbund zugleich geben, nicht eine christliche und eine sozialistische Gewerk
schaft. Die Berufsorganisation ist bewußt unpolitisch und unkonfessionell, sie bedarf 
keiner politisch fundierten Machtstellung oder politischen Anlehnung, da sie jeweils 
von Regierung und Gesetzgebung in ihren Angelegenheiten direkt gehört wird. Partei, 
Berufsorganisation und Kirche sollen sich auf ihre ureigensten Aufgaben beschränken. 
Ebensowenig wie die Partei eine Jugendorganisation haben darf, kann sich die Kirche 
direkt oder indirekt in die Berufsorganisationen einschalten. Die Mitgliedschaft zu den 
Berufsorganisationen ist grundsätzlich freiwillig, ihr Aufbau demokratisch. Eine 
Zwangsmitgliedschaft kommt nur da in Betracht, wo sie aus Verwaltungsgründen un
erläßlich ist, z.B. wahrscheinlich in der Landwirtschaft, da bei deren Organisationen 
das Schwergewicht der Bewirtschaftungsmaßnahmen liegen wird22. 

5. Der Zentralausschuß wird umgewandelt in eine Bundesregierung. An der Spitze 
der Regierung steht der Bundeskanzler, er bestimmt die Richtlinien der Politik und 
wird vom Kontrollrat bzw. den Chefs der nichtrussischen Besatzungszonen ernannt. 
Auf seinen Vorschlag ernennen diese die übrigen Mitglieder der Bundesregierung, die 
Bundesminister. Sie sind gleichzeitig Chef einer obersten Bundesbehörde und für die
se verantwortlich. Kein Mitglied der Bundesregierung kann ein Amt in der Länder 
oder Selbstverwaltung innehaben. Ist ein Mitglied der Bundesregierung gleichzeitig 
Mitglied eines Landesausschusses oder einer Gemeindevertretung, so ruht sein Man-

22 Der Gedanke war allgemein verbreitet, wie sich im Fortbestehen des Reichsnährstands zeigte, der 
am 13.9. 1933 als öffentlich-rechtliche Gesamtkörperschaft aller auf dem Gebiet der Ernährungs
wirtschaft tätigen Personen, Betriebe, Verbände und Kammern gegründet worden war. Die Weiter-
existenz dieser Zwangsorganisation als Verteilungs- und Erfassungsinstrument war von den westli
chen Besatzungsmächten ausdrücklich sanktioniert. Der Reichsnährstand wurde erst durch Gesetz 
des bizonalen Wirtschaftsrats am 21.1.1948 aufgelöst. 
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dat. Es gelten die für die Mitglieder der Gemeindeverwaltung entsprechenden Be
stimmungen für ihre Nachfolge in der Volksvertretung. Die Bundesregierung ent
scheidet durch Mehrheitsabstimmung. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Bundeskanzlers den Ausschlag. 

Die Bundesregierung ernennt die Beamten der ihr unterstellten Verwaltungsbehör
den. Bei den obersten Beamten ruht das Wahlrecht. 

6. Gleichzeitig mit der Bundesregierung wird ein Bundesausschuß gebildet, der sich 
aus je einem Vertreter jedes Landes zusammensetzt. Dieser wird von der obersten 
Verwaltungsbehörde ernannt. Mitglieder und Beamte der Bundesregierung können 
nicht Mitglied des Bundesausschusses sein. Dieser Bundesausschuß hat zunächst nur 
beratende Funktionen, er ist über alle Gesetzgebungsmaßnahmen und Administra
tionsmaßnahmen rechtzeitig zu unterrichten sowie laufend über die Politik und die 
Verwaltung zu informieren. Der Bundesausschuß wählt sich einen Vorsitzenden und 
zwei stellvertretende Vorsitzende. Sind diese Mitglieder des Bundesausschusses, so 
werden sie durch neue von den betreffenden Landesregierungen zu ernennende Mit
glieder ersetzt. Die Bundesregierung setzt mit Zustimmung des Bundesausschusses 
die Kompetenzabgrenzung zwischen ihr, den obersten Verwaltungsbehörden der 
Länder und den kommunalen Selbstverwaltungen fest. Die Bundesregierung hat zu
nächst Zentralverwaltungsbefugnisse bezüglich der Post, der Eisenbahn, der Außen
politik einschließlich der Beziehungen zu den Besatzungsmächten und der Erfüllung 
der Forderungen der Alliierten, des Außenhandels und der Behandlung von Auslän
dern im Inlande sowie des gewerblichen Rechtsschutzes. Diese Verwaltungsbefugnis
se können sukzessive auf weitere Gebiete mit Zustimmung des Bundesausschusses 
ausgedehnt werden. Im übrigen hat die Bundesregierung das Recht der Gesetzge
bung und der Anweisungen an die Landesregierung. Wo sie Bundesgesetze erläßt, 
kann sie die betreffenden Landesgesetze ganz oder teilweise aufheben. Die Sitzungen 
des Bundesausschusses sind nur insoweit öffentlich, als die Presse zugelassen ist, so
fern nicht die Bundesregierung ihren Ausschluß wünscht oder der Vorsitzende auf 
Wunsch von einem Drittel des Bundesausschusses diesen bestimmt. 

7. Die zukünftigen deutschen Länder als die Träger des föderalistischen Staatsauf
baus sollen nicht weniger als 2 Mill. und nicht mehr als höchstens 3,5 Mill. Einwohner 
umfassen. Die Neugliederung erfolgt unter Berücksichtigung der historischen, wirt
schaftlichen und geographischen Verhältnisse sowie der Stammeszugehörigkeit der 
Bevölkerung, im Rahmen der obengenannten Einwohnerzahlen. Sie wird aber vorge
nommen unabhängig von der gegenwärtigen Einteilung der Besatzungszonen. Diese 
Abgrenzung der Länder ist maßgebend für alle Behörden, auch die der künftigen 
Zentrale. Überschreitungen in den Verwaltungsbezirken sollen vermieden werden. 

Die Frage ist berechtigt, ob man ausgerechnet dem Feind die Regelung dieser in
nerdeutschen Angelegenheit, die jahrhundertelang hart umkämpft war, überlassen 
soll. Materiell wäre es besser, die Bundesregierung wird zu dieser Regelung ermäch
tigt, formell sollte man nicht allzu empfindlich sein. Auch Napoleon hat einen wert-
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vollen Beitrag zur Beseitigung der deutschen Kleinstaaterei geleistet. Ist die Regelung 
nicht durchzuführen, so muß man es bei der nationalsozialistischen Einteilung in 
Gaue lassen. Die Einteilung der deutschen Länder in Gaue nach 1933 war ein ernst
hafter Versuch, die unausgeglichene Größenordnung der deutschen Länder zu über
winden23. Deren nachteilige Wirkung auf die gesamtdeutsche Innenpolitik war schon 
seit langem erkannt worden. Hugo Preuß hatte sich bei der Schaffung der Weimarer 
Verfassung in dieser Richtung nicht durchgesetzt24. 

Der Zweck der Zerschlagung Preußens und damit die Beseitigung der Vormacht
stellung eines einzigen Landes im deutschen Staatsaufbau ist nur bedingt erreicht, 
wenn an seine Stelle eine andere Vormacht treten kann. Je ungleicher aber die Länder 
im Gebiets- und Bevölkerungsumfang sind, desto eher besteht die Möglichkeit einer 
neuen Vormachtbildung. Gerade die größenmäßige Ausgeglichenheit der Länder der 
Vereinigten Staaten hat sich für deren politische Entwicklung als sehr bewährt erwie
sen. Bei größeren Ländern besteht nach Erfahrung die Gefahr, daß die Vormacht ver
sucht, den Föderalismus über ihre stärkste Partei auf demokratischem Wege aus den 
Angeln zu heben, oder daß wenn eine revolutionäre Organisation in dieser die Ober
hand gewonnen hat, sie sich damit auch leicht im Gesamtstaat durchsetzen kann, wie 
das Beispiel Preußens 1932/1933 zeigt. Die Ausgeglichenheit der Länder und ihres 
Einflusses im föderativen Aufbau wird sich als Beitrag für die Garantie einer Frie
denspolitik auswirken können. Die Erfüllung der Forderung nach einer föderalisti
schen Staatseinrichtung bedeutet nicht nur die hierzu erforderlichen Einrichtungen, 
sondern auch die materiellen Voraussetzungen zu schaffen. 

Aber auch die Wahrnehmung der voraussichtlich in nächster Zeit immer zahlrei
cher auftretenden Verwaltungsaufgaben verlangt die Schaffung übersichtlicher Ver
waltungseinheiten. Je volksnaher eine Verwaltung ist, desto unpolitischer, nach sach
lichen Gesichtspunkten arbeitet sie. Je größer ein Land ist, desto eher neigt es zur 
Politisierung. Die Erhaltung von großen Ländern bedingt die Belassung der zweiglie
derigen Mittelinstanz von Regierungspräsident und Landrat, wie sie in Bayern und in 
preußischen Provinzen noch besteht. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung, 
im Interesse der Übersichtlichkeit und zur Vermeidung der doppelgleisigen Verwal
tung, wie sie im Verhältnis Oberpräsident und Regierungspräsident in Preußen bisher 
bestand, sollte man sich auf eine Mittelinstanz nach dem Vorbild der württembergi
schen Kreise beschränken. Ein so armes Land wie Deutschland hat allen Anlaß, sich 
eine möglichst einfache und übersichtliche Verwaltung zu schaffen. 

23 Die Gaue waren aber lediglich Gebietseinheiten innerhalb der Organisation der NSDAP; die Gren
zen der Gaue fielen nur in wenigen Fällen mit denen der Länder zusammen. Die Gaueinteilung der 
NSDAP erfolgte 1925 anläßlich der Neugründung, zuletzt existierten (incl. der Auslandsorganisa
tion) 43 Gaue der NSDAP. 

24 Hugo Preuß hatte in seinem am 20.1. 1919 veröffentlichten Entwurf einer Reichsverfassung die 
Zerschlagung Preußens einerseits und die Zusammenlegung der Kleinstaaten andererseits in etwa 
1 4 gleich große Gliedstaaten eines zentralisierten deutschen Einheitsstaates vorgesehen; diese Ter
ritorien sollten staatsrechtlich gesehen aber nicht mehr sein als hoch potenzierte Selbstverwaltungs
körperschaften. 
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Von der hier vorgeschlagenen Regelung würden nur wenige Länder betroffen wer
den. In den Besatzungszonen der Westmächte müßte eine Aufteilung wahrscheinlich 
nur bezüglich Bayerns, Westfalens und der Rheinprovinz, eine Zusammenfassung im 
nordwestdeutschen Küstengebiet und in Hannover erfolgen. Bremen und Oldenburg 
könnten mit einem Teil des hannoverschen Küstengebietes, Braunschweig mit Han
nover vereinigt werden. Bayern würde die Pfalz verlieren und in zwei oder drei Ge
biete, wie es schon nach der Gaueinteilung der Fall war, die Rheinprovinz würde in 
zwei Länder aufgeteilt werden, falls sie Deutschland im Ganzen erhalten bleibt, eben
so Westfalen, Baden würde die Pfalz erhalten bzw. diese würde zum Saargebiet kom
men, sofern jenes nicht von Deutschland abgetrennt wird. Die endgültige Festsetzung 
der gesamtdeutschen Landesgrenzen darf nicht die unbedingte Voraussetzung für 
diese Neugliederung sein. Sollte diese Frage auf Jahre hinausgeschoben werden, so 
müßte die Neugliederung der deutschen Länder als wesentlich für den neuen deut
schen Staatsaufbau vorweggenommen werden, selbst auf die Gefahr hin, daß eine 
Korrektur bei einzelnen Landesgebieten, die von der neuen Außengrenze betroffen 
sind, nachträglich vorgenommen werden muß. 

8. Sobald die Neugliederung der Länder festgelegt ist, wird die oberste Verwaltungs
behörde in eine Landesregierung umgewandelt. Diese besteht aus dem Staatsminister, 
dem Landespräsidenten oder Landeshauptmann bzw. bei freien Städten dem Regie
renden Bürgermeister als Vorsitzenden und fünf bis sieben Staatsräten oder Landes-
präsidialräten bzw. bei freien Städten Senatoren als Mitgliedern. Jedes Mitglied ist 
zugleich Chef mindestens einer Landesbehörde, der sogenannten Landesämter. Der 
Vorsitzende der Landesregierung soll möglichst gleichzeitig Chef des Landesverwal
tungsamtes (Ministerium des Innern) sein. Die Landesregierung ist eine Kollegialbe
hörde, in der der Vorsitzende bei Stimmengleichheit die Entscheidung hat. Sie wird 
ernannt und abberufen von der Besatzungsmacht, während die Ernennung und Ab
berufung aller übrigen Beamten allein durch sie erfolgt. 

Die Landesregierung ist die einzige Hoheits- und Selbstverwaltung des Landes. Ihr 
unterstehen sämtliche Landesbehörden. Sie übt die Aufsicht über die Kommunalver
waltung aus, entsprechend den Städte- und Gemeindeordnungen vor 1933. 

Die Funktionen des Landesausschusses in den neugegliederten Ländern bleiben 
dieselben. Es erfolgt lediglich eine Vergrößerung oder Verminderung, je nachdem ob 
und wie der Umfang des neugebildeten Landes sich geändert hat. 

9. Zur Vorbereitung der in der dritten Etappe erfolgenden Landtagswahl wird die Bil
dung von politischen Vereinen in den Ländern grundsätzlich freigegeben. Ihre Bil
dung bedarf in jedem Falle der Genehmigung der Besatzungsbehörde. Eine Ausdeh
nung der Landesvereine über die Landesgrenzen hinaus bleibt nach wie vor verboten. 

Die jetzt vorzeitig in Angriff genommene Parteibildung erweckt den Anschein, daß 
die alte politische Gruppenbildung, wie sie in der Bismarckschen Zeit entstanden ist 
und in der Weimarer Republik fortgesetzt wurde, lediglich unter Wegfall der Rechten 
(Deutschnationale und Deutsche Volkspartei), wieder aufgenommen wird. Die Par-
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teien hatten schon in der Republik mit Ausnahme der Sozialdemokratischen Partei in 
bestimmten Bezirken und vom Zentrum im Süden und Westen sowie der Demokra
ten in Württemberg kein aktives politisches Leben gekannt. Sie waren Residuen des 
Bismarckschen Konstitutionalismus. Würde man ihre Entwicklung jetzt forcieren, so 
würden sie da wieder anfangen, wo sie unter Hitler aufgehört haben. Die starke all
gemeine Interessenlosigkeit der Bevölkerung, der die Neubildung der Parteien zur 
Zeit begegnet, zeigt, daß der Boden noch nicht reif ist. Den Parteien fehlt gegenwär
tig noch das politische Fundament für die künftigen Aufgaben. Sie würden Gefahr 
laufen, blutleere Gebilde zu werden und von Geldern der Berufsorganisationen zu 
existieren. Sie wären nur geeignet, das demokratische Leben schnellstens wieder zu 
diskreditieren. 

Der Deutsche wurde durch die Methode des Nationalsozialismus und des Denazi
fizierungsprozesses im Kampf um seine Existenz zur politischen Haltlosigkeit ge
drängt, er neigt z. Zt. zu sehr zum Nihilismus, als daß er für eine politische Meinungs
bildung schon reif ist. Er muß erst die eigene Not wenigstens in ihren elementarsten 
Erscheinungen überwunden und Zeit zur Besinnung und neuen politischen Gedan
kenentwicklung gefunden haben. Seine politische Sehnsucht strebt heute zunächst 
nach Ordnung und Gerechtigkeit, deren Erfüllung er in einer integer und bezie
hungsfrei, schnell arbeitenden Verwaltung sucht. Diese ist zunächst die Erzieherin zu 
einer neuen Staatsbildung, wenn sie es versteht. Die nächstliegende Aufgabe der Ge
meindevertretungen und Landesausschüsse ist daher nicht die Bestimmung der 
Grundlagen der Politik, sondern die Kontrolle der Verwaltung und die Anregung für 
Gestaltung und Ausrichtung von deren Aufgaben. 

Die junge deutsche Demokratie in ihrer Traditionsarmut muß sich entwickeln und 
ausrichten an den sachlichen Aufgaben des kleinen Bezirkes. Diese Ausrichtung wird 
unter Umständen im kommunalen Bezirk zu ganz anderen Gruppen führen, als sie 
die Vergangenheit zeigte. Ein tüchtiger, erfolgreicher Oberbürgermeister wird z. B. 
seine eigene Wahlliste aufstellen und damit bei der Bürgerschaft mehr Erfolg haben, 
als irgendeine renommierte Partei. Der kleine Bezirk wird zunächst auch eher die 
Möglichkeit bieten, daß die Persönlichkeit gegenüber dem Parteiapparat in [den] 
Vordergrund des politischen Lebens treten kann. 

Diese Überlegungen sprechen für einen künstlich zu verlangsamenden Ausbau der 
Parteientwicklung. Bei den ersten Wahlen können die Parteien mit freiwilligen Spen
den arbeiten, in Zukunft werden ihre Büroorganisationen von Diäten der Abgeord
neten finanziert werden. Damit hört die Abhängigkeit der Abgeordneten von den 
Parteien, die der Parteien von den Berufsorganisationen auf. Die Parteien können 
Kandidaten aufstellen, sie können sie auch aus ihrer Organisation ausschließen, aber 
nicht zur Mandatsniederlegung zwingen. Eine Mitgliedschaft zur Partei gibt es nicht. 
Das Mitgliedsbuch hat genügend Schaden angerichtet. Es führt nur zur Korrumpie
rung der Parlamente und der Verwaltung. Die Parteien können Fachausschüsse bil
den, aber keine Nebenorganisationen, wie es früher üblich war, z. B. Frauenvereine 
und Jugendbünde. Die Jugend wird grundsätzlich vor der parteipolitischen Beeinflus
sung bewahrt. 
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Es besteht jetzt schon Angst, daß eine Vielzahl neuer Parteien entstehen könne. In 

der Öffentlichkeit hat man sogar davon geredet, künstlich ein Zweiparteiensystem zu 

schaffen. Praktisch ist eine Imitation des englischen Zweiparteiensystem nicht zu rea

lisieren. Es würde in Deutschland zu einer Hemmung und Erstarrung des neu einset

zenden demokratischen Lebens führen. Die Angst vor einer Vielzahl neuer Parteien 

beruht auf den Erfahrungen der erschwerten Koalitionsbildung in der Republik. Die

se Erschwerung war aber weniger durch die Vielzahl der Parteien als durch die Stärke 

und Starrheit des Parteiapparates bedingt. Die Notlage wird die Parteien zur Koope

ration jetzt zwingen, der Wegfall des Parteiapparates wird ihnen eine größere Elasti

zität geben. Eine größere Anzahl kleinerer Parteien kann zur Intensivierung des poli

tischen Lebens führen und bietet dem politischen Dynamismus eine natürliche 

Schranke. Es ist ebensowenig notwendig, daß zwischen den Kommunal- und Landes

parteien eine Identität besteht, wie daß in allen Ländern dieselben Parteien existieren. 

Ein der Größenordnung nach ausgeglichenes Vielparteiensystem einerseits, eine grö

ßere Anzahl von ungefähr gleichgroßen Ländern andererseits bieten eine institutio

nelle Friedensgarantie. 

Ein schwieriges Problem ist die wirksame und anhaltende Ausschaltung der natio

nalsozialistischen Gruppen- und Meinungsbildung aus dem künftigen deutschen po

litischen Leben. Den Grundsätzen der westlichen Demokratie widerspricht an sich 

die Ausschaltung und Unterdrückung einer Partei, die im Rahmen der Legalität ihr 

Programm vertritt. Italien ist jetzt zum ersten Mal praktisch von diesem Grundsatz 

abgewichen. Die östliche Demokratie will z. Zt. nur die besonders zugelassenen Par

teien anerkennen. Rußland, das auf diplomatischem Wege die Aufhebung des Einpar

teiensystems in der Türkei als mit den demokratischen Grundsätzen in Widerspruch 

stehend verlangt hat, duldet in seiner inneren Politik die Entstehung einer weiteren 

Partei neben der kommunistischen nicht. Jugoslawien, Bulgarien, Rumänien und Un

garn mußten von den angelsächsischen Mächten auf diplomatischem Wege gezwun

gen werden, Oppositionsparteien aufkommen zu lassen. Die tschechoslowakische 

Regierung hat für die Wahlen nur 4 Parteien zugelassen. Es tritt hier eine neue Er

scheinungsform der Demokratie auf, die die öffentliche Meinungs- und Willensbil

dung auf diejenigen beschränkt, die grundsätzlich ihre Anhänger sind. 

Praktisch ist es sehr schwer, einer Partei in Deutschland die Übernahme von Zielen 

der NSDAP schlechthin zu verbieten. Das Verbot der Warenhäuser z. B., das einen 

Programmpunkt der NSDAP darstellt, kann ebenso das Ziel einer Handwerks- oder 

Kleingewerbepartei sein, ohne daß es zu beanstanden wäre. Andererseits ist der Anti

semitismus ein den demokratischen Grundsätzen widersprechendes Ziel, das daher 

auch nicht vertreten werden darf. Strittig hingegen ist die politische Stellung zur Kir

chenfrage. Die Forderung der völligen Trennung von Kirche und Staat, wie sie der 

bayerische Ministerpräsident Dr. Hoegner verlangt hat25, ist nicht undemokratisch. 

25 Hoegner hatte bei seiner ersten Pressekonferenz erklärt, die Trennung der Kirche vom Staat sei eine 
der Aufgaben der bayerischen Zivilverwaltung. Der erste Schritt werde die Beseitigung der Konfes
sionsschulen aus dem öffentlichen Schulsystem sein (vgl. Süddeutsche Zeitung v. 6.10.1945; Frank
furter Rundschau v. 3.10.1945). Hoegner wurde daraufhin von kirchlicher Seite heftig kritisiert. 
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Die Unterdrückung der Kirche durch Verfolgung der Geistlichen oder gar deren Ver
bot widerspricht demokratischen Grundsätzen, ebenso wie das Gegenteil, nämlich 
der Versuch zur Errichtung einer theokratischen Staatsführung. Die Versuche der aus 
der Widerstandsbewegung hervorgegangenen Parteien, vor allem in Frankreich und 
Italien, alle ihnen unbequemen Politiker und Gruppen, unter der Beschuldigung Fa
schisten zu sein, auszuschalten, selbst wenn sie überzeugte, allerdings konservative 
Demokraten sind, zeigt, wie leicht mit einem solchen Verbot im antidemokratischen 
Sinn Mißbrauch getrieben werden kann. 

Alle gesetzgeberischen und administrativen Maßnahmen zur Verhinderung der 
Wiederkehr des Nationalsozialismus, seiner Einrichtungen und Methoden, sind nur 
Hilfsmittel und als solche in ihrer Wirkung beschränkt. Nur praktische Politik und 
politische Pädagogik, um nicht das nationalsozialistische Wort Propaganda zu ge
brauchen, vermögen im wesentlichen eine innere Lösung und Absage der Deutschen 
von Hitler auf die Dauer zu bewirken. Sie sind die Voraussetzung für die Wiederge
winnung einer dauerhaften deutschen Selbständigkeit. Diese Aufgabe nimmt einer 
deutschen Staatsführung keine auch noch so mächtige Besatzungsmacht trotz aller 
Verhaftungen, Absetzung und Fragebogen ab. Gewiß wird man allgemein verbindli
che Grundsätze für die Parteienbildung nicht aufstellen können. Zunächst haben es 
die Besatzungsbehörden in der Hand, die Bildung von Gruppen, bei denen der Ver
dacht einer offenen oder getarnten nationalsozialistischen Zielsetzung besteht, nicht 
zuzulassen. Der primitiver als Europäer denkende Amerikaner macht sich die Aufga
be durch seine schematische Radikalität etwas zu leicht. Er sieht nur den aktuellen Ef
fekt, nicht die langfristige Auswirkung seiner Maßnahmen. Als Soldat ist er geneigt, 
in Befehl und Statistik die alleinigen Mittel der Menschenführung und -kontrolle zu 
sehen, seine Weisungen empfängt er von Washington, das den in der Geschichte oft 
genug gescheiterten Versuch der Fernlenkung einer inneren Verwaltung eines frem
den Landes wieder aufgenommen hat. 

Die Franzosen und Engländer scheinen hier politischer zu denken, selbst die Rus
sen. Hingegen haben alle vier Mächte in einer anderen nicht minder gefährlichen Me
thode eine große, wenn auch ungleich erfolgreiche Praxis, nämlich in der Beeinflus
sung innerpolitischer Strömungen fremder Völker. Eine Beeinflussung der politischen 
Gruppenbildung und -entwicklung durch die Besatzungsbehörden in der Form, daß 
bestimmte Parteien gefördert, andere gehemmt werden, wäre der Ruin unseres neu 
entstehenden demokratischen Lebens. Die deutsche Verwaltung ist zu schwach, um 
sich gegenüber einem solchen Einfluß der Weltmächte zu wehren. Bei der ideologi
schen und praktisch politischen Gegensätzlichkeit der Alliierten mit ihrer verschiede
nen Auswirkung auf die einzelnen Besatzungszonen könnte eine derartige Beeinflus
sung zu einer für die europäische Einheit gefahrvollen Sprengung der schmalen 
ideologischen Brücke zwischen Ost und West führen. Ohnehin wird durch diese 
Spannung die politische Entwicklung des Geistesbildes der deutschen Parteien, selbst 
wenn die Alliierten jede Einwirkung unterlassen, beeinflußt werden. Es bedarf hier ei
ner großen Loyalität der Besatzungsbehörden. Zum Abbau der politischen Macht der 
Besatzungsbehörden gehört, daß sie sich jeder positiven oder negativen Beeinflussung 
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der zugelassenen politischen Gruppen und ihrer Träger enthalten. Einen bestimmten, 
wenn auch nur begrenzten Schutz würde ein Gesetz gewähren, das den politischen 
Gruppen und Parteien sowie den Zeitungen die Annahme von aus dem Ausland stam
menden finanziellen Mitteln direkt oder indirekt verbietet. 

10. Ein grundsätzliches allgemeines Spendenverbot, wie es bisher schon bestanden 
hat, würde überhaupt der innerpolitischen Befriedung dienen. Die Spende für Institu
tion und Organisation bzw. an Personen zu deren Gunsten ist für den, der sie gibt 
und der sie empfängt, von einer staatlichen Genehmigung, in der der Zweck festge
legt wird, abhängig. Die Verwendung der Spenden für den genehmigten Zweck kann 
nachgeprüft werden. Den Selbstverwaltungs-Organisationen der Wirtschaft, der Ar
beit und der Kirche ist die Hergabe von Organisationsmitteln an Dritte, auch wenn 
die Spende an sich genehmigt ist, ohne Zustimmung des zuständigen Bundesministe
riums nicht erlaubt. 

11. Das Tragen von Abzeichen oder ähnlichen Gegenständen, die die Zugehörigkeit 
zur einer politischen Organisation, die Verbundenheit in einer politischen Haltung 
oder in der Vertretung politischer Ziele zum Ausdruck bringen, ist verboten. Dies gilt 
auch für etwaige Umgehungshandlungen. Der Bundesminister des Innern kann auf 
Grund des Gesetzes auch das Tragen von Abzeichen usw., die ursprünglich keinen 
politischen Zwecken gedient haben, verbieten. Die Vereine und deren Vorstände 
können bei Zuwiderhandlung haftbar gemacht werden. Außerdem kann neben der 
Bestrafung ein Verbot solcher Vereine erfolgen. Diese Regelung dient nicht nur der 
politischen Befriedung, sondern ist zugleich ein pädagogischer Beitrag zur Desuni-
formierung des Deutschen. 

12. Bei Amtsantritt der Bundesregierung werden die wesentlichen Gesetze des Zen
tralausschusses, der Landesregierungen und der Militärregierungen sowie die noch in 
Geltung verbleibenden Gesetze aus der Zeit vor der bedingungslosen Kapitulation, 
soweit sie für das Gesamtgebiet gültig sind, vereinheitlicht und kodifiziert. Die Bun
desregierung hat die Wahl, entweder diejenigen Gesetze der Militärregierungen, auf 
deren Gültigkeit sie für die Zukunft Wert legen, als ihre eigenen zu übernehmen, oder 
aber die Besatzungsmächte können die betreffenden Gesetze in Form von besonderen 
Vorschriften evtl. im Rahmen der Friedensbestimmungen erlassen. Die Zuständigkeit 
der Strafgerichte wird auf sämtliche Zuwiderhandlungen der Gesetze, auch der neu
en Bestimmungen, ausgedehnt. Ausgenommen hiervon sind Verstöße gegen die Si
cherheit der Besatzungstruppe, die nach wie vor Sache des Militärgerichts bleiben. 
Beschränkungen der Freiheit und des Eigentums der Bürger sowie seines Verkehrs im 
Inlande werden ausschließlich zu Angelegenheiten der deutschen Verwaltung, es sei 
denn, daß der Täter auf frischer Tat bei Gefährdung der Sicherheit oder des Eigen
tums der Besatzungstruppe von dieser ertappt wird. Exterritorialität genießen nur die 
dienstlich in der Besatzungszone anwesenden Angehörigen der Besatzungsmacht 
und der Besatzungsbehörde. 
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Die Bestimmungen gemäß 1.—11. werden in einem provisorischen Verwaltungsre
glement vom Kontrollrat oder den Chefs der nichtrussischen Verwaltungszonen zu
sammengefaßt. 

13. Das Ziel der zweiten Etappe ist, den Abbau der Besatzungsmacht in Gesetzge
bung und Verwaltung insoweit zu erreichen, als deren Befugnisse auf die Regierung 
des Bundes und der Länder übergehen. Die Zivilverwaltungen werden aufgelöst. 
Grundsätzlich verkehren die Besatzungsmächte nur noch mit der Zentralregierung. 
Die Konferenz der Chefs der obersten Verwaltungsbehörden in den Besatzungszo
nen stellt mit der Auflösung der Zivilverwaltung ihre Tätigkeit ein. Die deutsche Ho-
heits- und Zivilverwaltung wird damit vollständig wiederhergestellt. Die Besatzungs
mächte beschränken sich auf die Befugnisse, die die französischen Truppen im 
Rheinland nach Abschluß des Dawes-Abkommens bzw. des Locarno-Vertrages inne
gehabt haben26. 

Beim Kontrollrat verbleiben folgende Funktionen: 
a) die Sicherung der Besatzungstruppen, 
b) die Ernennung von Regierungsmitgliedern des Bundes und der Länder bis zur 

Bildung der neuen Regierungen auf Grund der provisorischen Verfasssung, die 
im Verlauf der dritten Etappe erlassen wird, 

c) die Behandlung der außerpolitischen Fragen und der Rüstungswirtschaft. 
Soweit Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen im Verkehr mit dritten Län

dern erforderlich sind, erfolgt jeweils von Fall zu Fall eine Verständigung zwischen 
dem Kontrollrat bzw. [den] Chefs der nichtrussischen Besatzungszone einerseits und 
der Bundesregierung andererseits, solange, bis die Aufstellung verbindlicher Grund
sätze möglich ist. Mit Amtsantritt der Bundesregierung sind alle außenpolitischen An
gelegenheiten, auch die wirtschaftlichen, soweit sie erlaubt sind, ausschließlich Sache 
der Bundesregierung. 

Für die Kontrolle des Abbaus der Rüstungswirtschaft bzw. für die Unterlassung der 
Rüstung gemäß den Bestimmungen der Alliierten, verbleibt eine Kontrollinstitution 
in der Bundeshauptstadt mit Mittelinstanzen in den Landeshauptstädten evtl. mit be
stimmten Kommissaren bei einzelnen Betrieben, soweit es die obersten Kontrollstel
len für erforderlich halten. Grundsätzlich sollen die Kontrollen der industriellen Ab
rüstung auf deutsche Stellen selbstverantwortlich übergehen. 

Die von Deutschland zu leistenden Wiedergutmachtungskosten sollten inzwischen 
festgelegt sein sowie möglichst der Anteil, der davon auf die russische Besatzungszo
ne entfällt. Ebenfalls sollten festgelegt sein diejenigen Rüstungsbetriebe, die abgebaut 
werden müssen. Außerdem sind festzulegen Zahlungsdauer und Zahlungsmodalitä-

26 Der Dawes-Plan vom August 1924 regelte die Reparationszahlungen des Deutschen Reiches, die 
mit der Inflation und der französisch-belgischen Besetzung des Ruhrgebiets 1923 gescheitert waren, 
er bewirkte die Räumung des Ruhrgebiets. Die Locarno-Verträge vom 16.10. 1925 flankierten das 
Dawes-Abkommen, garantierten die deutschen Westgrenzen und ermöglichten Deutschlands Ein
tritt in den Völkerbund. 
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ten sowie die jährlichen Besatzungskosten, letztere in je einer Pauschalsumme für je
de Besatzungsmacht. Überschreitet eine Besatzungsmacht diese Kosten, so geht der 
Differenzbetrag zu ihren eigenen Lasten. Die Besatzungsmacht kann nur noch durch 
Zahlung Besitz erwerben oder Leistungen beanspruchen. 

Die Bundesregierung erhält das Recht, eigene Vertretungen mit allen diplomati
schen Privilegien in den Hauptstädten der Besatzungsmächte zu erhalten. 

Über dieses so geschaffene Rechtsverhältnis erfolgt eine rechtsverbindliche Erklä
rung der Alliierten mit der Maßgabe, daß nunmehr über alle Streitigkeiten, die aus 
dieser Regelung entstehen, der Internationale Schiedsgerichtshof auf Antrag ent
scheidet. 

14. Bei diesen Überlegungen ist zunächst davon ausgegangen worden, daß die vorge
schlagenen Regelungen das Gesamtgebiet der Besatzungszonen einschl. des von 
Rußland besetzten Territoriums umfassen. Ob die Sowjet-Union sich zu einer sol
chen Regelung bereit finden wird, ist fraglich. Ist Rußland nicht bereit, dann sollten 
die übrigen Besatzungszonen, wenn die anderen Mächte zustimmen, nicht unter der 
Haltung Rußlands leiden. Es sollte der Zusammenschluß unter diesen erfolgen. Um 
nicht ganz die Beziehung zu dem deutschen Gebiet der russischen Zone aufzugeben, 
müßte zwischen der deutschen Zentralverwaltung, der russischen Besatzungszone 
und zwischen der Bundesregierung eine Vereinbarung über die Bildung eines gemein
samen Verbindungskomitees getroffen werden. Seine Aufgabe wäre, die Einheitlich
keit in Gesetzgebung und Verwaltung überall dort herzustellen, wo es möglich ist, 
und die Beziehungen zu der russischen Besatzungszone und dem deutschen Bundes
gebiet soweit zu pflegen, als es irgend zulässig ist. Auf diese Weise werden immerhin 
die Vorbereitungen getroffen und die Voraussetzung geschaffen, um beide Gebiete 
bei Räumung der russischen Besatzungszone zu einem einheitlichen Staatsgebilde 
souveränen Charakters wieder zu vereinigen. Würde Rußland einer Wiederherstel
lung der Souveränität Deutschlands zustimmen, so wäre der Name dieses Staates 
wohl Deutschland oder Deutscher Bund. Würde sich diese Regelung nur auf die 
nichtrussischen Zonen erstrecken, so könnte sich der so geschaffene Bund „West
deutscher Bund" nennen, während die russische Besatzungszone den Namen „Ost
deutschland" hätte. 

Der Westdeutsche Bund und Ostdeutschland würden also gleichsam einen überge
ordneten Bundesstaat bilden. Dessen oberste und einzige Instanz wäre dieses Verbin-
dungskommitee, das in seinen Funktionen mit dem Frankfurter Bundestag zu verglei
chen wäre. Es kann jeweils nur Entscheidungen treffen, wenn Einstimmigkeit erzielt 
ist. Politisch wie staatsrechtlich ist es keine glückliche Konstruktion. Sie scheint aber 
die einzige Möglichkeit zu sein, um die Voraussetzungen für die Einheit Deutsch
lands zu erhalten und gleichzeitig der westlichen Hälfte Deutschlands die Souveräni
tät wieder zu geben. Autonomie und Souveränität bilden aber für die deutsche Ent
wicklung so wichtige Faktoren, daß auf ihre Rückgewinnung zum frühest 
möglichsten Zeitpunkt nicht, um eine scheinbar von Tag zu Tag weniger existierende 
Einheit zu erhalten, verzichtet werden darf. 
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Es ist nicht die Aufgabe dieses Verbindungskommitees, nun in jedem Fall, auch auf 
die Gefahr hin eines für einen Teil ungünstigen Kompromisses, einen gemeinsamen 
Beschluß herbeizuführen. Wo keine Einigung erzielt wird, bleibt es bei den getrenn
ten Regelungen. Sinn und Zweck dieses Kommitees ist, die Einheit von Land und 
Volk zu erhalten, soweit es möglich ist, nicht aber, den Westdeutschen Bund in die 
russische Einfluß-Sphäre zu drängen. 

IV. 

In der dritten Etappe erhalten der Bund und seine Länder eine vorläufige Verfassung. 
Die endgültige bleibt der Gesetzgebung einer vom Volk gewählten Nationalver
sammlung vorbehalten. Die Alliierten werden ihre endgültigen Friedensbestimmun
gen erlassen, und damit hat auch der Kontrollrat seine Funktion beendet. 

Die Legitimität zum Erlaß einer neuen Verfassung ist durch die bedingungslose 
Kapitulation zunächst auf die Alliierten übergegangen. Sie können eine Verfassung 
oktroyieren, sie können deutsche Einrichtungen mit ihrer Ausarbeitung und Einfüh
rung selbständig oder unter dem Vorbehalt ihrer Genehmigung beauftragen. Sie kön
nen auch Wahlen zu einer Verfassunggebenden Nationalversammlung ausschreiben. 
Der dritte Weg der Verfassungsbildung aus eigenem revolutionärem Recht ist eine Il
lusion, weil die Selbständigkeit fehlt, ist verwerflich, wenn die Beschreitung dieses 
Wegs von einer Besatzungsmacht betrieben und gefördert wird. Eine Nationalver
sammlung sollte erst gewählt werden, wenn die elementarsten Erscheinungen der ma
teriellen Not überwunden sind, die deutsche Hoheitsverwaltung Zeit gefunden hat, 
sich frei und ungehindert zu entfalten, das deutsche Volk sich an die Freiheit der Rede 
und des geschriebenen Worts wieder gewöhnt hat. Vermutlich und hoffentlich hat das 
deutsche Volk in dieser Zeitspanne vom Standpunkt der politischen Psychiatrie den 
Zustand der seelischen Rekonvaleszenz soweit überwunden, daß es über jenes Maß 
geistiger Selbständigkeit und politischer Urteilsbildung verfügt, das zur eigenen Ge
staltung seiner Gemeinschaft notwendig ist. Aus diesen Überlegungen ergibt sich die 
Notwendigkeit der Oktroyierung einer vorläufigen, befristet gültigen Verfassung. Sie 
wird durch eine von der Nationalversammlung ausgearbeitete und verabschiedete 
Konstitution abgelöst. Wenn die Freiheit der Deutschen durch eigene Schuld und 
fremde Macht stark beschränkt ist, so sollten sie aus der Ungunst dieser Lage den 
Vorteil ziehen, die Möglichkeit eines organischen Neuaufbaues ihres Staates wahrzu
nehmen. 

Der Kontrollrat bzw. die Chefs der nichtrussischen Besatzungszonen können ent
weder als letzte Funktion eine vorläufige Verfassung erlassen oder die Bundesregie
rung beauftragen und ermächtigen, diese evtl. mit Zustimmung des Bundesausschus
ses, sei es mit ihrer Genehmigung, sei es unter Verzicht darauf, zu verkünden. 

Diese Verfassung muß einmal auf die besonderen Forderungen der Alliierten nach 
Sicherung Rücksicht nehmen, was vor allem in den besonderen Bestimmungen über 
den Bundespräsidenten zum Ausdruck kommt, und andererseits die Gewähr für Auf-
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rechterhaltung der administrativen Ordnung sowie der freien Entfaltung eines demo
kratischen Lebens bilden. Sie muß so einfach wie möglich gehalten sein und darf der 
Aufgabe der Nationalversammlung nicht vorgreifen. Mit dieser vorläufigen Verfas
sung ist durch die in ihr enthaltenen Bestimmungen über die Wahl einer Nationalver
sammlung die Legitimität des deutschen Volkes zur eigenen Verfassungsgestaltung 
wieder hergestellt. 

1. Der wesentliche Inhalt dieser vorläufigen Verfassung wird in folgendem kurz ange
geben. Er beschränkt sich auf die Charakterisierung der wichtigsten Einrichtungen. 
In der Reihenfolge ist der Übersichtlichkeit halber möglichst nach den gleichen Ein
teilungsgrundsätzen verfahren wie sie bei der Weimarer Verfassung, auf die jeweils 
verwiesen ist, bestehen. 
a) Der Name „Deutsches Reich" ist bei der Beratung der Weimarer Verfassung zu

nächst umstritten gewesen (Art. 1). Die überwiegende Mehrheit hat sich dann aus 
historisch-traditionalistischen Gründen für diesen Namen entschieden. In der Prä
ambel ist dafür gesorgt, daß aus dieser Namensgebung nicht eine imperialistische 
Zielsetzung hergeleitet werden konnte. Für die Bismarcksche Verfassung hatte 
Kaiser Wilhelm I. in seiner Thronrede bei Eröffnung des ersten Reichstages auf 
die Wiederaufnahme der mittelalterlichen Kaiserpolitik ausdrücklich verzichtet. 
Hitler hatte in seinen Reden nach Möglichkeit diesen Namen vermieden, sondern 
meist vom deutschen Volk und später vom Großdeutschen Reich, einer Bezeich
nung programmatischen Inhalts, gesprochen. In der ausländischen Literatur hatte 
man sich mehr und mehr daran gewöhnt, das Wort Reich wörtlich zu übernehmen 
und die irreführende Übersetzung „Empire" aufzugeben. 

Das neue Deutschland hat einen großen Teil seiner Gebiete verloren. Ob ein 
Verlust weiterer Landesteile zu erwarten ist, ist noch nicht zu übersehen. Die miß
verständliche Auslegung des Namens „Reich", die umfangreichen Gebietsverluste 
und die Tatsache, daß dieses Staatsgebilde, sofern es überhaupt Außenpolitik be
treiben kann, so nur die einer bescheidenen Ländermacht, sollte Anlaß sein, die 
Bezeichnung „Deutsches Reich" durch den Namen „Deutscher Bund" zu erset
zen. Erfaßt dieses Staatsgebilde die russische Besatzungszone nicht, so würde dies 
in dem Namen „Westdeutscher Bund" zum Ausdruck kommen, während der Na
me „Deutschland" den Oberbegriff für die Zusammengehörigkeit vom Westdeut
schen Bund und Ostdeutschland darstellen würde. 

b) Die Staatsform ist republikanisch, demokratisch und föderalistisch (Art. 1). 
Wenn auch das Staatsoberhaupt das erste Mal durch die Besatzungsmächte er

nannt wird, an Stelle der Wahl durch das Volk, durch Wahlmänner oder durch In
stitution, so ändert diese Tatsache, die lediglich einen außenpolitisch bedingten 
Ersatz für die Wahl darstellt, nichts an der republikanischen Staatsform, zumal die 
Funktionen des Staatsoberhauptes, seine Rechte und Pflichten nicht andere sind, 
als die eines republikanischen Präsidenten. 

Die Staatsform ist demokratisch, weil Regierungsbildung und Gesetzgebung 
abhängen von der Zustimmung einer Volksvertretung, die in den Ländern nach 
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allgemeinem gleichem und geheimem Wahlrecht gewählt ist und die an der Spitze 

aus indirekten Wahlen der Volksvertretungen in deren Ländern je zur Hälfte her

vorgegangen ist. 

Die Staatsform ist föderalistisch, weil die Länder weitgehend Selbständigkeit 

genießen und deren Regierungen dadurch, daß sie zur Hälfte das Bundesparla

ment mit eigenen Vertretern besetzen, einen maßgebenden Einfluß auf Regie

rungsbildung und Gesetzgebung haben. 

c) Die Bundesfarben sind schwarz-rot-gold (Art. 2). Durch Gesetz wird bestimmt, 
daß außer den Bundes- und Landesfarben auch die Privathäuser mit anderen Far
ben nicht beflaggt werden dürfen, um auf diese Weise von Beginn an jeden Flag
genstreit auszuschalten. 

Die Farben schwarz-weiß-rot kommen aus außen- sowie innenpolitischen 
Gründen nicht mehr in Betracht. Heuss hat mit Recht in seinem Rundfunkvor
trag27 über die Demokratie in Deutschland darauf hingewiesen, daß unsere Zeit 
Wert, Bedeutung und Leistung der Weimarer Republik mit wesentlich größerer 
Anerkennung messen wird, als dies bisher der Fall war. Damit wird sich auch die 
Stellungnahme des deutschen Volkes zu den republikanischen Farben ändern, zu
mal die Nationalsozialisten die Farben schwarz-weiß-rot praktisch preisgegeben 
haben. Die Deutschen, die zunächst für einige Zeit jegliches nationale Symbol ent
behren mußten, werden dankbar sein, wenn sie wieder eine Flagge besitzen. Eine 
dritte Fahne sollte man aus traditionellen und nationalen Gründen dem deutschen 
Volk ersparen. 

Das Bundeswappen bleibt der Adler der Weimarer Republik. 
d) Eine vollständige Abgrenzung der Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse 

zwischen Bund und Ländern (Art. 6-12) ist im Augenblick noch nicht möglich. Bis 
zum Zeitpunkt der Verabschiedung der neuen Verfassung werden Bundesregie
rung und Bundesausschuß hier wesentliche Vorarbeit geleistet haben. In jedem 
Falle ist nicht an die Wiederherstellung der Weimarer Verfassung und der sich aus 
ihr ergebenden noch weitergehenden Zentralisierungstendenzen gedacht. Zu den 
Zuständigkeiten des Bundes gehören Post und Eisenbahn, das Münzrecht und die 
Währungspolitik, alle auswärtigen Angelegenheiten, die Kriminalpolizei und der 
gewerbliche Rechtsschutz, das Versicherungswesen und die Kontrolle der Ausga
ben der Länder. Die Finanzhoheit wird im wesentlichen an die Länder zurückge
geben. Der Bund behält die Zollabgaben, die Verbrauchssteuern und bestreitet im 
übrigen seine Auslagen, soweit sie nicht durch die ebengenannten Steuern gedeckt 
werden können, aus Matrikularbeiträgen der Länder. 

Der Bund soll sich weitestgehend auf Gesetzgebung und Herausgabe von Grund
sätzen beschränken. Das Schwergewicht der Verwaltung liegt bei den Ländern. 

e) Bundesrecht bricht Landesrecht (Art. 13) 

27 Theodor Heuss hatte - er war damals Kultusminister von Württemberg-Baden - am 3. Oktober 
1945 einen Rundfunkvortrag „Erziehung zur Demokratie" gehalten (gedruckt in: Schicksal und 
Aufgaben. Reden von Reinhold Maier und Theodor Heuss, Stuttgart 1946, S. 19-21). 
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Bei Zweifel oder Meinungsverschiedenheit kann die Bundes- oder Landeszen
tralbehörde die Entscheidung des Bundesgerichts anrufen. Die Bundesregierung 
kann Beauftragte zur Überwachung der Bundesgesetze entsenden (Art. 14). Die 
Landesregierungen sind verpflichtet, auf Ersuchen der Bundesregierung Mängel 
zu beseitigen (Art. 15). 

f) Jedes Land muß eine republikanisch-demokratische Verfassung haben (Art. 17). 
Die Verfassung der Länder wird [gestaltet] in Form einer Einheitsverfassung, 

die nur bestimmte kommunale Abweichungen für diejenigen Städte, die rechtlich 
einem Lande gleich stehen, enthält. In Betracht kommen wahrscheinlich nur Ber
lin, Hamburg und evtl. Bremen. 

Die Länder erhalten das Recht, nach Verabschiedung der endgültigen Verfas
sung durch die Nationalversammlung sich in ihrer verfassunggebenden Landes
versammlung eine eigene Ordnung im Rahmen der endgültigen Verfassung zu ge
ben. 
aa) Die Landtage müssen spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten der vor

läufigen Bundesverfassung gewählt werden. Sie treten drei Monate nach der 
Wahl zusammen. 

Bezüglich des Wahlrechts gelten dieselben Bestimmungen wie für die Ge
meindewahlen. Ob das Listenwahlrecht nach dem Proporz angewandt oder, 
wie nach dem Vorschlag von Heuss, kleine Ein-Männerwahlkreise, wo die 
relative oder absolute Mehrheit entscheidet, eingeführt werden, kann jetzt 
noch nicht gesagt werden. Hier müssen die Erfahrungen der inzwischen er
folgten Wahlen nach den verschiedenen Systemen abgewartet werden. 

Die Wahlbestimmungen erläßt einheitlich für alle Länder die Bundesre
gierung mit Zustimmung des Bundestages. Die Legislaturperiode endet spä
testens im vierten Jahr nach Verabschiedung der endgültigen Verfassung 
durch die Nationalversammlung. Die Landtage sollen nicht mehr als 
60-100 Mitglieder umfassen. 

bb) Die Landtage wählen einen Präsidenten und zwei Vizepräsidenten. Deren 
Mandate ruhen für die Amtsdauer. Für die Nachfolger gilt dasselbe wie für 
die Mitglieder der Gemeindeverwaltung. 

cc) Der Landtag wählt mit einfacher Mehrheit den Chef der Landesregierung 
auf die Dauer von vier Jahren. Dieser ernennt und entläßt Mitglieder der 
Landesregierung, die für ihren Amtsantritt des Vertrauens des Landtages be
dürfen. Die Landesregierung bzw. eines ihrer Mitglieder können nur vom 
Landtag mit zwei Drittel Mehrheit abberufen werden. 

dd) Die Landesgesetze einschließlich des Haushaltsplanes bedürfen der Zustim
mung des Landtags. Er hat die Gesetzesinitiative mit Ausnahme der Ausga
benerhöhung und der Schaffung neuer Steuern. Die Gesetzesinitiative haben 
ebenfalls in dieser Begrenzung die großen Selbstverwaltungskörperschaften 
des Landes sowie die Städte und Kreise. Sie müssen die Vorschläge der Re
gierung einreichen, die sie mit ihrer Stellungnahme dem Landtag bzw. dem 
zuständigen Ausschuß vorlegt. 
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Die Regierung ist dem Landtag zur Rechenschaft Berichterstattung und 
Auskunfterteilung schuldig. 

ee) Der Landtag wählt einen ständigen Landtagsausschuß, der die Regierungs
geschäfte laufend überwacht. Dieser bleibt jeweils in Tätigkeit, bis der neue 
Landtag zusammengetreten ist. Für die einzelnen Verwaltungszweige und 
für besondere Aufgaben können Kommissionen gebildet werden. Bei diesen 
ruht das Schwergewicht der Gesetzgebung, sie können zur Verabschiedung 
von Spezial-Gesetzen vom Landtag ermächtigt werden. Die Kommissionen 
für die einzelnen Ressorts fungieren als dessen Landräte und üben die lau
fende Verwaltungsaufsicht aus. Die Ausschüsse und Kommissionen können 
in eigener Zuständigkeit Sachverständige zur Beratung hinzuziehen. Der 
Landtagspräsident kann Nicht-Angehörige des Landtages zu ständigen oder 
zeitweise beratenden Mitgliedern der Ausschüsse benennen. 

Die Selbstverwaltungskörperschaften bzw. ihre Landesorganisationen ha
ben das Recht bei Gesetzesentwürfen, die ihre Aufgaben und [ihren] Betreu
ungsbereich betreffen, in den Ausschüssen vor der Verabschiedung gehört zu 
werden. 

ff) Der Landtag entscheidet mit einfacher Mehrheit. Verfassungsänderungen 
bedürfen der Zustimmung durch eine Zweidrittel-Mehrheit. Verfassungsän
derungen und Verfassungändernde Gesetze treten erst mit Zustimmung des 
Bundespräsidenten in Kraft, der darüber zu wachen hat, daß durch derartige 
Gesetze der verfasssunggebenden Nationalversammlung nicht materiell vor
gegriffen wird. 

Zweidrittel-Mehrheit ist ebenfalls erforderlich für den Ausschluß der Öf
fentlichkeit bei einer Landtagssitzung. Erfolgt der Ausschluß auf Wunsch 
der Regierung, so genügt einfache Stimmenmehrheit. 

Der Landtag kann mit Zweidrittel-Mehrheit sich selbst auflösen. Die Re
gierung kann ihn nur einmal aus demselben Grunde auflösen. Ein Auflö
sungsrecht mit besonderem Grund hat der Bundespräsident (siehe unten h 
ee). 

gg) Der Landtag kann mit Zweidrittel-Mehrheit Klage gegen ein Mitglied der 
Landesregierung beim Bundesgericht erheben, wenn dieses schuldhafterwei-
se die Bundes- oder Landesverfassung oder ein Landesgesetz verletzt hat. 
(Art. 59). 

hh) Der Abgeordnete erhält Diäten, die mit Rücksicht darauf, daß er hiervon 
gleichzeitig das Parteibüro mit finanzieren soll, entsprechend erhöht werden 
müssen. 

Die Indemnitätsvorschriften der Weimarer Verfassung (Artikel 36) bedür
fen einer Einschränkung mit Rücksicht auf die Erfahrungen, die man mit 
dem Mißbrauch dieser Privilegien durch die nationalsozialistischen Abge
ordneten gemacht hat. Der Oberbundesanwalt hat das Recht, einen Abge
ordneten bei begründetem Verdacht, wegen Hochverrates, wozu auch die 
Zugehörigkeit zu illegalen Organisationen und deren Unterstützung gehört, 
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und wegen Landesverrats, worunter auch die Annahme ausländischer Gel
der fällt, zu verhaften, bei ihm Haussuchung und Beschlagnahme vorzuneh
men. Er bedarf hierzu der Zustimmung eines besonderen Ausschusses, der 
aus den beiden Präsidenten des Bundesgerichts und des Bundesrats sowie 
dem Bundesjustizminister besteht. Das Mandat des Verhafteten ruht. Die 
Nachfolge wird in der gleichen Weise geregelt, wie in den anderen Fällen des 
ruhenden Mandates, nur mit dem Unterschied, daß, wenn das Mandat we
gen Annahme eines bestimmten Amtes ruht, der Abgeordnete weiter Diäten 
bezieht und das Recht der Indemnität hat, während der Verhaftete diese 
Rechte verliert. 

Wird ein Abgeordneter auf längere Zeit durch den Landtagspräsidenten 
von Sitzungen ausgeschlossen, so kann die Partei dessen Mandat als ruhend 
bezeichnen. Die Nachfolge wird wie bei dem verhafteten Abgeordneten 
während des Ausschlusses geregelt. 

ii) Für die Landesregierungen gelten dieselben Bestimmungen wie im provisori
schen Verwaltungsreglement. Der Chef der Landesregierung bestimmt aus 
dem Kreis der Regierungsmitglieder seinen ständigen Stellvertreter, sofern 
dieser vom Landtag nicht besonders gewählt ist. Die Vertreter der übrigen 
Regierungsmitglieder sind die obersten Beamten der Ämter, die sogenannten 
Landesdirektoren. Diese sollen grundsätzlich Beamte sein. Die neu aufge
kommene Übung z.B. in Bayern, auch die Staatssekretäre parlamentarisch 
zu ernennen, ist verfehlt. Es muß die Verwaltung darunter leiden, wenn auch 
der oberste Beamte unter dem Minister sich für seine Handlungen stärker 
dem Landtag als seinem Vorgesetzten verantwortlich fühlt. Es entsteht da
durch auch vom Standpunkt der Leitung und Verantwortung eine uner
wünschte doppelte Spitze in der Verwaltungsspitze, zumal wenn Minister 
und Staatssekretär verschiedenen Parteien angehören. 

Jeder Ressortchef ist für seine Verwaltung dem Landtag verantwortlich, 
der Chef der Landesregierung für die Gesamtpolitik. 

Die Mitglieder der Landesregierungen sind verpflichtet, der Bundesregie
rung Auskunft zu erteilen sowie den Einladungen des Bundespräsidenten 
und der Bundesregierung zum Zwecke der Information Folge zu leisten. 

Der Chef der Landesregierung wird in Gegenwart des Landtagspräsiden
ten vom Bundespräsidenten, die Mitglieder der Landesregierung vom Erst
genannten vereidigt. 

kk) Die Landesregierung überwacht durch besondere Revisionsinstitute die Fi
nanzgebarung der Selbstverwaltungskörperschaften öffentlichen Rechtes 
einschl. der Gemeinden. Über die Aufteilung der Funktionen der in Fortfall 
kommenden Institutionen, z.B. Provinziallandtag und Bezirksausschuß, 
entscheidet die Landesregierung. 

Jedes Land hat ein eigenes Landesverwaltungsgericht, das zuständig ist in 
erster Instanz für alle Streitigkeiten der Selbstverwaltungskörperschaften öf
fentlichen Rechtes untereinander oder mit der Landesverwaltung sowie in 
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zweiter Instanz für alle Verwaltungsstreitigkeiten zwischen Bürger und Ver
waltung, für die in erster Instanz je nach Städte- und Gemeindeordnung die 
Gemeindevertretungen zuständig sind; ausgenommen von der Verwaltungs
gerichtsbarkeit sind Steuerangelegenheiten und Arbeitsfragen, für die beson
dere Gerichte zuständig sind. 

11) Die Landesregierung kann die Leiter der Selbstverwaltungskörperschaften 
öffentlichen Rechtes wegen schuldhafter Verletzung der Bundesverfassung, 
der Landesverfassung und der Gesetze sowie wegen Zuwiderhandlungen 
gegen deren Anweisung vom Amt suspendieren. Sie hat diese Maßnahme 
schriftlich zu begründen und die Begründung dem Landtagsausschuß vorzu
legen. Der Suspendierte bzw. die dem Suspendierten unterstellte Körper
schaft kann gegen diese Maßnahme beim Bundesgericht innerhalb vier Wo
chen nach Suspendierung Revision einlegen, über die das Bundesgericht 
endgültig entscheidet. Das Urteil des Bundesgerichts wird veröffentlicht, das 
Urteil des Bundesgerichts vollzieht der Bundespräsident. 

Die Polizei ist Sache der Landesregierung. Diese kann im Fall der Gefähr
dung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in der Gemeindeverwaltung 
einen Staatskommissar einsetzen, nicht aber länger als auf die Dauer eines 
Jahres. Das gleiche Recht hat sie, falls eine Gemeindeverwaltung trotz War
nungen sich nicht in der Lage erweist, Ordnung in ihrer Finanzgebarung zu 
halten, oder gegen die Grundsätze der öffentlichen Sparsamkeit verstößt. 
Die Landesregierung bedarf für diese Maßnahmen der Zustimmung des 
Landtages. Der Staatskommissar kann die Gemeindeverwaltung auflösen 
und Neuwahlen ausschreiben. Gegen die Bestellung eines Landeskommis
sars kann die Gemeindeverwaltung beim Bundesgericht Einspruch einlegen, 
das endgültig entscheidet. Im übrigen regeln die Gemeindeordnungen der 
Länder vor 1933 die Aufsicht der Länder über die Gemeinden. 

mm) Über Verfassungsstreitigkeiten eines Landes entscheidet das Bundesgericht. 
Das Bundesgericht entscheidet ebenfalls über Streitigkeiten nicht privat
rechtlicher Art zwischen zwei Ländern oder der Bundesregierung und einem 
Land auf Antrag (Artikel 19). 

g) Der Bundestag besteht je zur Hälfte aus Vertretern, die von den Landtagen ge
wählt werden, und solchen, die von den Landesregierungen ernannt werden. Auf 
eine bestimmte noch festzusetzende Zahl von Wahlberechtigten fällt je ein ge
wählter und je ein ernannter Abgeordneter. Im Westdeutschen Bund soll der Bun
destag nicht mehr als 150, im Deutschen Bund nicht mehr als 250 Mitglieder um
fassen. Eine allgemeine Volkswahl der Bundestagsabgeordneten ist noch verfrüht 
(Artikel 20). 
aa) Der Bundestag hat die Rechte und Pflichten eines Parlaments. Für ihn gelten 

sinngemäß dieselben Bestimmungen wie für die Landtage. Einmal kann al
lerdings der Bundestag nicht aufgelöst werden, zum andern sind diejenigen 
Mitglieder des Bundestags, die von den Landesregierungen entsandt wer
den, von Instruktionen ihrer Landesregierung abhängig, während die indi-
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rekt gewählten Abgeordneten nicht den Landtagen verantwortlich sind. Die 
Landesregierungen können ihre Vertreter nach Bedarf auswechseln, die ge
wählten Abgeordneten können nicht abberufen werden. 

Man hätte auch zwei Kammern bilden können, ein indirekt gewähltes 
Volks-Parlament und einen föderalistischen Bundesrat. Da es sich aber hier 
nur um eine vorübergehende Notverfassung handelt, in deren Schutz die 
dringlichsten Aufgaben des Wiederaufbaues durchgeführt werden, ist ein 
Zweikammer-System zunächst nicht erforderlich. Der alte Reichsrat der 
Weimarer Republik hat gute sachliche Arbeit geleistet. Es ist zu erwarten, 
daß dieser Zwang zur Zusammenarbeit von Regierungs- und Volksvertre
tern zu einer Versachlichung der parlamentarischen Arbeit führt. 

Hinsichtlich der Wahlen des Präsidenten, der Bildung und Erweiterung 
sowie der Aufgaben der Ausschüsse, der Gesetzesinitiative, der Rechte der 
Selbstverwaltungsorganisationen, der Diäten und der Indemnität gelten die
selben Bestimmungen wie für die Landtage. 

bb) Ebenfalls gelten dieselben Bestimmungen für die Beschlußfassung des Bun
desvertrages und für die Regierungsverantwortlichkeit. Der Bundestag kann 
auch gegen den Bundespräsidenten Klage erheben wie gegen die Mitglieder 
der Bundesregierung. 

h) Der Bundespräsident wird auf die Dauer von längstens 6 Jahren von den vier Be
satzungsmächten ernannt (Artikel [?]). Er braucht nicht ein Deutscher zu sein. 
Nahe liegt die Ernennung des Angehörigen eines neutralen Landes, z.B. der 
Schweiz oder Schwedens. Der Bundespräsident ist nicht von ausländischen In
struktionen abhängig. Er ist weder dem Ernennenden, noch seinem Heimatland 
gegenüber verantwortlich für seine Regierungshandlung, er ist nicht Hoher Kom
missar, sondern echtes Staatsoberhaupt, sein Heimatland gibt ihm die Garantie, 
ihn weder direkt noch indirekt wegen seiner Regierungstätigkeit in Deutschland 
zur Rechenschaft zu ziehen. Der Bundespräsident erhält außer seinem Gehalt 
nach Ablauf der Amtsdauer bzw. beim Ausscheiden eine Entschädigung und seine 
Ersparnisse aus seinen Bezügen in freien Devisen, sofern er ein Ausländer ist. Das
selbe Recht kann der von ihm ernannte Chef des Bundespräsidialamtes beanspru
chen, falls er ausländischer Staatsangehörigkeit ist. 
aa) Der Bundespräsident leistet vor dem Bundestag in Anwesenheit der Bundes

regierung den Eid auf die vorläufige Verfassung. 
bb) Der Bundespräsident kann nicht ein Mandat oder ein anderes Amt inneha

ben. 
cc) Der Bundespräsident vertritt den Bund völkerrechtlich, er empfängt und be

glaubigt die Gesandten, mit Zustimmung des Bundestages, schließt Verträge 
im Namen des Bundes mit auswärtigen Mächten bzw. löst dieselben. 

dd) Er verkündet die Bundesgesetze, ernennt und entläßt die Bundesbeamten 
(Artikel 46). 

Alle Anordnungen und Verfügungen des Bundespräsidenten bedürfen der 
Gegenzeichnung der Bundesregierung bzw. des zuständigen Ressortchefs. 
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ee) Er hat das Notverordnungsrecht, das dem Reichspräsidenten gemäß Arti
kel 48 zustand, und hat das Recht, die Grundrechte, die in ihrer Fassung den 
veränderten Verhältnissen angepaßt sein müssen, ganz oder teilweise aufzu
heben. 

ff) Der Bundespräsident kann die Mitglieder der Landesregierung mit Zustim
mung des Bundeskanzlers vom Amt suspendieren. 

[•••]28 

gg) Der Bundespräsident kann Gesetze und Verordnungen der Länder und Ge
meinden spätestens am 7. Tage nach deren Verkündung außer Kraft setzen, 
falls sie der Verfassung und den Gesetzen widersprechen. Der betroffene 
Gesetzgeber kann Revision beim Bundesgericht einlegen, das endgültig ent
scheidet. 

hh) Der Bundespräsident übt das Begnadigungsrecht aus. Eine Bundesamnestie 
bedarf eines Bundesgesetzes. 

ii) Verfassungsändernde Gesetze der Länder und des Bundes bedürfen der Ge
nehmigung durch den Bundespräsidenten, um zu verhindern, daß den Auf
gaben der Nationalversammlung vorgegriffen wird. 

kk) Begeht der Bundespräsident schuldhaft Zuwiderhandlungen gegen die Frie
densbestimmungen oder Gesetze bzw. Verträge der Vereinigten Nationen, 
soweit sie auch Deutschland betreffen, so kann ihn der Sicherheitsrat der 
Vereinigten Nationen bzw. ein Mitglied der Alliierten vor dem Internationa
len Schiedsgerichtshof verklagen. Der Internationale Schiedsgerichtshof 
entscheidet, ob der Bundespräsident vom Amt zu suspendieren ist, sofern 
sich dieser nicht schon selbst suspendiert hat. 

Für die Dauer der Suspension vertritt ihn der Präsident des Bundesge
richts. 

Stellt der Internationale Schiedsgerichtshof eine Verfehlung fest, so kann 
dieser gleichzeitig mit Verhängung der Strafe denjenigen Staat bestimmen, 
dem die Exekution der Strafe obliegt. Deutschland ist verpflichtet, den Bun
despräsidenten an diesen Staat auszuliefern. 

Die Regelung über die Ernennung und die außenpolitische Verantwortlichkeit des 
Bundespräsidenten stellt bei dieser Verfassung den einzigen, aber auch den entschei
denden Einbruch in die deutsche Souveränität dar. Die Wahl des Bundespräsidenten 
durch den Bundesrat oder durch die vereinigten Landtage würde eine entscheidende 
Verbesserung dieser nichtbefriedigenden Lösung darstellen. Sie sollte angestrebt wer
den, aber ob sie erreicht werden kann, ist fraglich. Zwischen beiden Bestellungsfor
men liegt eine Fülle von Varianten. Die gegenwärtige Regelung des in seiner staats
rechtlichen und staatspolitischen Monstrosität charakteri [... ]29 

Interesse der Alliierten als auch Deutschlands auf die Dauer unbrauchbare Lösung. 

28 An dieser Stelle ist der Text verstümmelt. Auf die handschriftliche Zufügung (Typoskript S. 50 un
ten) „Im übrigen gelten hier analog die" folgt auf der nächsten Seite des Originals „gen der Länder". 

29 Die letzte Zeile auf Seite 51 des Typoskripts fehlt. 
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Sie kann nur ersetzt werden bei Einhaltung der Einheit Deutschlands bzw. eines gro
ßen Teils seiner Gebiete, durch eine Spitze, die laufend ihre Instruktionen von den 
Besatzungsmächten erhält, wodurch Deutschlands Innenpolitik wiederum zum Ge
genstand der Außenpolitik der Mächte wird, oder aber die Besatzungsmächte ver
zichten auf ihre Instruktionen, dann könnten sie die personelle Besetzung mit einem 
Mann ihres Vertrauens verlangen. Es ist hier versucht worden, Sicherungen einzu
bauen, um einen Mißbrauch durch die Alliierten zu verhindern. Deutschland würde 
einen hohen Kaufpreis für die möglichst schnelle Wiederherstellung seiner Selbstän
digkeit hier zahlen müssen. Unter allen in Betracht kommenden Lösungen erscheint 
diese immer noch als das geringere Übel. Es ist ein Experiment, aber zugleich viel
leicht ein praktischer Beitrag in der Entwicklung zur europäischen Föderation. Sehr 
viel wird von der für das Amt des Bundespräsidenten gewählten Person abhängen. 
i) Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bundesministern. 

Für sie gelten die Bestimmungen, die für die ursprüngliche Bundesregierung schon 
festgelegt waren. Der Bundeskanzler und auf seinen Vorschlag die Bundesminister 
werden vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen (Artikel 52/53). Sie bedür
fen des Vertrauens des Bundestages, jeder muß zurücktreten, wenn der Bundestag 
ihm durch ausdrücklichen Beschluß das Vertrauen entzieht. 
aa) Mitglieder der Bundesregierung dürfen weder ein anderes Amt noch ein 

Mandat innehaben. Im übrigen gelten hier die entsprechenden Artikel der 
Weimarer Verfassung und die frühere Geschäftsordnung der Reichsregie
rung (Artikel 55/58). 

k) Der Bundespräsident hat die verfassungsmäßig zustandegekommenen Gesetze 
auszufertigen und binnen Monatsfrist zu verkündigen (Artikel 70). 

Er kann die Verkündung von verfassungsändernden Gesetzen ablehnen, wenn 
sie den Rechten der Nationalversammlung vorgreifen, d. h. durch sie ein Zustand 
herbeigeführt wird, der nicht oder nur teilweise von der Nationalversammlung 
unter erheblichen Mitteln an Zeit oder anderem Aufwand abgeändert werden 
kann. Der Bundestag kann mit Zweidrittel-Mehrheit hiergegen Einspruch einle
gen beim Bundesgericht. Dies entscheidet endgültig, ob das Gesetz in jenem Sinn 
verfassungsändernden Charakter trägt. Das gleiche Recht steht dem Bundespräsi
denten zu bei Gesetzen, die im Widerspruch zu den außenpolitischen Pflichten 
des Bundes stehen. Nur tritt hier an Stelle des Bundesgerichts der Internationale 
Schiedsgerichtshof, der diese Frage negativ oder positiv entscheiden muß. 

Zwar sollte der Grundsatz der Weimarer Verfassung, daß die allgemeinen Re
geln des Völkerrechts als bindende Bestandteile des deutschen Reichsrechts gelten, 
dessen große strafrechtliche Bedeutung erst jetzt durch die Kriegsverbrecherpro
zesse30 in Erscheinung treten wird, auch vom Bund übernommen werden. Die 
Einschaltung des Internationalen Schiedsgerichtshofs in die Gesetzgebung er
scheint daher überflüssig. Sie sollte daher nach Möglichkeit vermieden werden, sie 

30 Der Hauptkriegsverbrecherprozeß vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg wurde 
am 20. November 1945 eröffnet. 
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könnte aber aus optischen Gründen den Alliierten die Wiederherstellung der deut
schen Selbstständigkeit erleichtern. Voraussichtlich wird der Schiedsgerichtshof in 
seinen Entscheidungen sehr vorsichtig sein, weil seine Urteile als Präzedenzent
scheidungen auch von Bedeutung für die Politik der andern Staaten sein werden, 
ebenso wie die Urteile des Nürnberger Kriegsverbrecherprozesses international 
exemplarische Wirkung ausstrahlen werden. 

1) Beschließt der Bundestag ein Gesetz, das weder verfassungsändernden Charakter 
hat, noch die außenpolitischen Beziehungen des Bundes betrifft und lehnt der 
Bundespräsident die Verkündigung des Gesetzes ab, so muß er innerhalb 14 Tagen 
die vereinigten Landtage zu einer gemeinsamen Sitzung zusammenrufen. Diese 
treten innerhalb weiterer 14 Tage zusammen. Nehmen auch diese den Gesetzent
wurf an, so kann der Bundespräsident die Landtage auflösen. Der Bundespräsi
dent kann die Landtage nur einmal aus demselben Grund auflösen. Er kann sich 
auch nur für die Anwendung eines der beiden Verfahren entscheiden, nämlich ent
weder das Bundesgericht bzw. den Internationalen Schiedsgerichtshof anzurufen 
oder die vereinigten Landtage einzuberufen. Das Gesetz wird dann neu beraten 
von dem auf diese Weise neugebildeten Bundestag. Dieselbe Regelung gilt, falls 
der Bundestag einen Gesetzentwurf der Bundesregierung ablehnt. 

Diese Regelung ist notwendig, weil einmal die zweite Kammer fehlt als Aus
gleich, und zum andern, weil Volksbegehren und Volksentscheid aus dem gleichen 
Grund vermieden werden sollen wie direkte Bundestagswahlen. Auf den Einbau 
dieser regulierenden Vorrichtung im Zusammenwirken der verschiedenen Gewal
ten kann daher kaum verzichtet werden. 

m) Dem Bundesgericht kommt in dieser Verfassung besonders große Bedeutung zu. 
Geflissentlich ist bei allen verfassungsrechtlichen Überlegungen die Imitation aus
ländischer Einrichtungen vermieden worden. In diesem einzigen Fall ist durch An
lehnung an das amerikanische Vorbild eine Ausnahme gemacht worden. Die 
durch die besondere außenpolitische Lage Deutschlands bedingten weitgehenden 
Rechte des Bundespräsidenten erfordern als Gegengewicht die Möglichkeit der 
rechtlichen Nachprüfung seiner Entscheidungen durch das Bundesgericht. 

Deutschland hat schlechte Erfahrungen mit oberstrichterlichen Urteilen in poli
tischen Entscheidungen gemacht, wie das Beispiel der Behandlung der Absetzung 
der preußischen Regierung 1932 vor dem Staatsgerichtshof zeigt31. Die deutsche 
Justiz war personell schon vor 1932 nicht mehr unabhängig. Sie wurde es dann 

31 Gegen die in der Form des Staatsstreichs durch die Reichsregierung Papen erfolgte Absetzung der 
preußischen Regierung Braun am 20. Juli 1932 hatten Preußen sowie Bayern und Baden Klage beim 
Staatsgerichtshof erhoben. Am 25. Oktober 1932 erging das Urteil in der Streitsache Preußen contra 
Reich, das beiden Parteien Recht gab: Die Verordnung des Reichspräsidenten zur Einsetzung eines 
Reichskommissars wurde als zulässig anerkannt, den preußischen Ministern durften Befugnisse ent
zogen werden. Aber die Vertretung im Reichstag, im Reichsrat, gegenüber dem Reich und gegen
über anderen Ländern durften den Mitgliedern der Regierung Braun-Severing nicht genommen 
werden. Der Staatsgerichtshof hatte damit die Hoheitsrechte der abgesetzten Regierung, den 
Staatsapparat hingegen der Kommissariatsregierung zugesprochen. 
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auch institutionell auf Hitlers Befehl. Trotzdem ist diese Einrichtung notwendig, 
es ist zu hoffen, daß die Lehren der Vergangenheit Einsicht und Unabhängigkeit 
der künftigen Richter stärken werden. 

Das Bundesgericht hat hier mehr den Charakter eines Senates, eines Ältestenra
tes, der in politischer Weisheit und richterlicher Objektivität untersuchen und ent
scheiden soll. Der Bundespräsident ist der Wächter der Verfassung, ihr Hüter soll 
das Bundesgericht sein. Ein schwieriges Problem stellt die personelle Auswahl dar. 
Der Bundesgerichtspräsident und seine beiden Vizepräsidenten werden vom Bun
despräsidenten mit Zustimmung der Bundesregierung ernannt. Es sollen nach 
Möglichkeit Persönlichkeiten sein, bei denen das Schwergewicht in Ausbildung 
und Tätigkeit auf dem Gebiete des Staatsrechts lag. Je die Hälfte der Senatsmit
glieder einschl. der Senatspräsidenten sollen Richter gewesen sein, die andere 
Hälfte soll aus dem Kreis anerkannt rechtlich denkender Persönlichkeiten mit po
litischer oder administrativer Erfahrung ausgewählt sein, ohne daß diese über die 
Befähigung zur Bekleidung eines Richteramtes verfügen müssen. Sie werden vom 
Bundespräsidenten auf Vorschlag der Landesjustizminister zum größten Teil, der 
Anwaltskammer zu einem kleineren Teil ernannt. Übernimmt der Bundesgerichts
präsident die Vertretung des Bundespräsidenten, so tritt an seine Stelle der erste 
Vizepräsident. 

Die Gliederung des Bundesgerichts sollte weitgehend unter Berücksichtigung 
der Einteilung des Schweizer Bundesgerichts erfolgen. Die Mitglieder der Straf-, 
Zivil-, Beamten-, Wirtschafts- und steuerrechtlichen Abteilung werden vom Bun
despräsidenten wie die übrigen Beamten ernannt. Für alle Richter, nicht nur für 
die des Bundesgerichts, gilt wieder der Grundsatz der Unabsetzbarkeit, wie er in 
der Weimarer Verfassung festgelegt ist. 

Der Staatsgerichtshof nach deutschem Recht durfte nur ein Urteil auf Anrufung 
einer dazu befugten Institution hin fällen. Diese Beschränkung auf schiedsrichter
liche Funktionen, wenn auch mit dem Recht der Bestrafung, hat dazu geführt, daß 
z. B. der Verfassungsbruch Hindenburgs und der Reichsregierung bei der Abset
zung der preußischen Regierung und dem Flaggenwechsel 193332 bzw. bei der 
Massenverhaftung der kommunistischen Abgeordneten33 nicht verhindert und 
nicht gesühnt wurde. Es mag dahingestellt sein, ob zu einer solchen Anklage das 
Gericht damals überhaupt den Mut gehabt hätte. 

Dieses Problem ist auch hier ungelöst geblieben. Wollte man dem Bundesge
richtspräsidenten oder einem besonders zu diesem Zweck eingesetzten General
bundesanwalt das Anklagerecht geben, so würde man diesem eine politische Ak-

32 Der Flaggenwechsel erfolgte offiziell erst 1935 mit dem im Rahmen der „Nürnberger Gesetze" be
schlossenen Reichsflaggengesetz vom 15.9. 1935 (RGBl. 1935, I, S. 1145), das die Reichsfarben 
Schwarz-Weiß-Rot (anstelle Schwarz-Rot-Gold) einführte und die Hakenkreuzflagge zur Reichs
und Nationalflagge bestimmte. 

33 Gestützt auf die Verordnung des Reichspräsidenten „Zum Schutz von Volk und Staat" (Reichstags
brand-Verordnung) vom 28. Februar 1933 erfolgten Massenverhaftungen von Kommunisten (dar
unter fast aller Mandatsträger) und prominenten SPD- und Reichsbannerfunktionären. 
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tivlegitimation einräumen, die praktisch das Gericht zur politischen Entschei
dungsinstanz machen würde. Der Ring der politischen Gewaltenteilung kann 
nicht geschlossen werden, oder seine Linien würden sich überschneiden. Es bleibt 
die Möglichkeit des Anklagerechts einer parlamentarischen und föderalistischen 
Minderheit. Aber auch diese Regelung ist nicht unbedenklich, ohnehin besteht, 
wie aus Erfahrung bekannt ist, in der Einschaltung der Gerichte in die Politik die 
Gefahr ihrer mißbräuchlichen Ausnützung. Diese Regelung würde eine solche 
Gefahr noch vermehren. Schon jetzt besteht die Befürchtung, daß mit der bundes
richterlichen Gewalt zu weit gegangen ist. Im Spiel der politischen Kräfte hat das 
Gericht nicht die Funktionen eines „deus ex machina". Plurimae leges pessima ci-
vitas34! Die unausbleiblichen Lücken jeder Verfassung können nur durch Sauber
keit und Disziplin in der Wahrung der Spielregeln geschlossen werden. 

n) Mit Absicht ist über die Grundrechte hier nichts gesagt. Sie bedürfen einer zeitbe
dingten Neufassung. Hierzu ist es noch zu früh. 

o) Innerhalb des fünften Jahres nach Inkrafttreten dieser vorläufigen Verfassung 
muß die Verfassunggebende Nationalversammlung gewählt und zusammengetre
ten sein. 

Die Wahl erfolgt auf Grund eines Bundeswahlgesetzes, sofern nicht Wahlkreis
einteilung und Wahlsystem in der vorläufigen Verfassung festgelegt sind. 

Die Nationalversammlung tritt spätestens 3 Monate nach der Wahl zusammen. 
Der Bundestag hört als verfassungsmäßige Einrichtung am Tage der Wahl auf zu 
bestehen. Die Nationalversammlung übernimmt die Funktionen des Bundestages. 
Gleichzeitig wird ein Länderausschuß gebildet, der nach denselben Grundsätzen 
zusammengesetzt ist, nach denen die Landesregierungen ihre Vertreter in den 
Bundestag geschickt haben. Dieser Länderausschuß hat das Recht, gegen von der 
Nationalversammlung beschlossene Gesetze, soweit sie nicht die Verfassung be
treffen, ein Veto einzulegen mit der Wirkung, daß, wenn die Nationalversamm
lung den Beschluß mit Zweidrittel-Mehrheit nicht erneuert, die endgültige Ent
scheidung ausgesetzt wird und diese den neuen in der Verfassung vorgesehenen 
gesetzgebenden Instanzen nach Inkrafttreten derselben vorbehalten bleibt. Im 
übrigen sind die Funktionen des Länderausschusses auf Beratung der Gesetzent
würfe beschränkt. Er kann aber sowohl in den Ausschüssen wie im Plenum durch 
einen Sprecher seinen Standpunkt zur Geltung bringen. Die Mitglieder des Län
derausschusses können an den Plenarsitzungen der Nationalversammlung teilneh
men und je zwei Vertreter in die Ausschüsse und Kommissionen entsenden. Der 
Länderausschuß ist laufend über die Verfassungsentwürfe zu unterrichten, zu de
nen er jeweils vor Verabschiedung im Ausschuß Stellung nehmen kann. 

Die Bundesregierung stellt fest, ob sie das Vertrauen der Nationalversammlung 
besitzt, und wird erforderlichenfalls neu gebildet. 

Im übrigen gelten für die Nationalversammlung dieselben Bestimmungen wie 
für den Bundestag. Die Nationalversammlung kann sich selbst mit Zweidrittel-

34 „Der schlechteste Staat hat die meisten Gesetze." 
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Mehrheit auflösen. Dieselbe Möglichkeit hat der Bundespräsident, wenn nach Ab
lauf eines Jahres nach dem ersten Zusammentreten der Nationalversammlung sich 
herausgestellt hat, daß sich keine Mehrheit für die Verabschiedung einer Verfas
sung findet. Für die Beschlußfassung über die Verfassung genügt einfache Stim
menmehrheit. 

Die Nationalversammlung wird vom Bundespräsidenten aufgelöst, sobald sie 
die Aufgabe der Verabschiedung einer neuen Verfassung erfüllt hat. Sie kann sich 
als Bundesparlament auf besonderen Beschluß, ähnlich wie die Weimarer Natio
nalversammlung, konstituieren, wenn die Methoden ihrer eigenen Wahl von den 
in der Verfassung für die Wahl eines Bundesparlaments vorgesehenen nicht we
sentlich abweichen. Sie darf aber vom Tage des Inkrafttretens der Verfassung an 
gerechnet nicht länger im Amt bleiben, als die Zeit einer nach der Verfassung vor
gesehenen Legislaturperiode beträgt. 

Die Nationalversammlung bestimmt durch Gesetz die Wahltermine der Lan
desversammlungen. Während der ersten drei Jahre wählen in jedem Jahr je 4 Län
der ihre Landesversammlung, im vierten Jahr erfolgen die Wahlen der restlichen 
Landesversammlungen. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Alphabet der Na
men. Auf diese Weise wird erreicht, daß sich die Landeswahlen auf mehrere Jahre 
verteilen und bei starken Änderungen in der Mehrheitsbildung dadurch eine aus
gleichende Wirkung erzielt wird. 

Der Bundespräsident beschließt seine Amtstätigkeit spätestens 4 Wochen nach 
der Verabschiedung der Verfassung durch die Nationalversammlung. Die Verfas
sung muß spätestens 8 Wochen nach Verabschiedung ausgefertigt und verkündet 
werden. Die Stellvertretung des Bundespräsidenten übernimmt der Präsident des 
Bundesgerichts. 

2. Die Friedensbestimmungen stellen die endgültige Liquidation des Kriegsverhältnis
ses zwischen Deutschland und den Alliierten dar. Sie werden entweder durch die Alli
ierten nach vorheriger Verhandlung mit der Bundesregierung einseitig festgelegt oder 
durch Vertrag vereinbart. Deutschland erhält das Recht, diplomatische Beziehungen 
zu unterhalten, und wird als Staat international anerkannt. Es kann Mitglied der Ver
einigten Nationen werden. Sollte Deutschland nicht aufgenommen werden, so muß 
es eine Garantie seiner Grenzen erhalten. Der Kontrollrat wird aufgelöst. Die Besat
zungsmächte entsenden diplomatische Vertretungen. 

Weder das Dogma einer neuen Verfassung sollte hier vertreten noch der vermessene 
Versuch einer politischen Prophezeihung unternommen werden. Nur nach einer 
Orientierung, wie bereiten die Deutschen die Chancen zu einem letzten politischen 
Staat mit dem Ziel ihrer Selbständigkeit vor und nutzen sie aus, sollte gesucht werden. 

Bei dieser Prognose über den Aufbau neuer deutscher Institutionen wurden alle ih
re Entstehung und Existenz beeinflussenden oder gar bestimmenden Faktoren abstra
hiert. Sie sind in ihrem Gewicht und in ihrer Wirkung unübersehbar. 

Etappen mögen zusammengefaßt, Zwischenstufen eingelegt werden, die Reihen-
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folge mag sich ändern. Manches was hier angeregt ist, ist während der Niederschrift 
schon durch die Ereignisse überholt. Trotzdem unterblieb eine Änderung, weil die 
Absicht bestand, eine geschlossene Entwicklungsreihe zu zeigen. 

Die Institution ist Subjekt und Objekt der Politik zugleich in ständiger Wechsel
wirkung. Eine gute Verfassung ist in ihrem Wert stark gemindert oder gar wertlos in 
den Händen unzulänglicher oder verbrecherischer Politiker. Der große Staatsmann 
überwindet die Mängel schlechter Einrichtungen. Nur wenige Völker wie z. B. die 
Engländer verfügen über das regulierende Mittel des in der Tradition gewachsenen 
und durch sie gepflegten politischen Instinktes als Ausgleich zwischen den Unwäg
barkeiten der Führenden und den Unzulänglichkeiten der Einrichtungen. Den Deut
schen fehlt diese Gabe. Umso größere Bedeutung kommt der deutschen Innenein
richtung zu. Man kann nicht nach einem bestimmten Rezept Staatsmänner und 
politische Pädagogen heranbilden oder gar sie mit den Präparaten der aus Historie 
und zeitgenössischen Erlebnissen gewonnenen Erkenntnisse in der Retorte erzeugen. 
Man kann sich aber bemühen, Konstruktionsfehler in der Innenarchitektur des 
Staatsneubaus zu vermeiden. Gute Konstruktion und Ausführung der politischen In
stitutionen sind die Voraussetzung für eine bessere politische Entwicklung, nicht ihre 
Garanten. 

Plochingen, den 24. Oktober 1945 Dr. Eschenburg 


