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D I E D E U T S C H - A L L I I E R T E KONTROVERSE 

U M D E N G R U N D G E S E T Z E N T W U R F I M F R Ü H J A H R 1949 

Als am 2. Juni 1948 die Londoner Sechs-Mächte-Konferenz zu Ende ging, waren 

die Weichen gestellt, um die westlichen Besatzungszonen Deutschlands langfristig 

in die Gemeinschaft der demokratischen Staaten Europas und Nordamerikas zu 

integrieren. Das antagonistische System der Nachkriegszeit, das für die Welt

politik der nächsten zwanzig Jahre bestimmend werden sollte, hatte nach dem 

Prager Umsturz und dem Auszug der Sowjetunion aus dem Alliierten Kontrollrat 

scharfe, nicht länger zu ignorierende Konturen angenommen1. Die politisch in

stabile und wirtschaftlich prekäre Lage der meisten westeuropäischen Staaten an

gesichts der als sehr real empfundenen Bedrohung durch die Politik der Sowjet

union und die kommunistische Ideologie ließ die Vereinigten Staaten eine Stra

tegie entwickeln, die hier mit den Stichworten Truman-Doktr in , Marshall-Plan 

und Nordatlantikpakt nur angedeutet werden soll2. Die erkennbar gewordene 

Zweiteilung Europas — von Churchill schon 1946 konstatiert — zwang schließlich 

auch Frankreich, seine retardierende Hal tung in der Deutschlandpolitik zu über

prüfen3. Politische Einsicht und wirtschaftliche Notwendigkeit gleichermaßen 

führten Ende 1948 zum Einlenken Außenminister Bidaults. Der Verzicht auf 

eine Staatenbundlösung gab den Weg zur Gründung der Bundesrepublik Deutsch

land endgültig frei. 

Die konstitutionelle und institutionelle Ausgestaltung des neuen Staatswesens 

sollte weitgehend Sache der deutschen Politiker sein. Entsprechend sparsam waren 

die Hinweise im Abschlußkommunique der Sechs-Mächte-Konferenz: Die Re

gierungsform müsse föderalistisch sein („federal form of government"); auf kei

nen Fall dürfe es zur Wiedererrichtung eines zentralistischen Staates kommen. 

Eine ausreichende Zentralgewalt („adequate central authority") sei allerdings er

forderlich4. Weitergehende Aussagen waren auch in den Instruktionen der Mili-

1 Vgl. Hans-Peter Schwarz, Die außenpolitischen Grundlagen des westdeutschen Staates, in: 
Richard Löwenthal u. Hans-Peter Schwarz (Hrsg.), Die zweite Republik. 25 Jahre Bundes
republik Deutschland - eine Bilanz, Stuttgart 1974, S. 27-63, hier S. 36 ff. 

2 Die Relevanz dieser Bedrohung und die Interdependenz von Aktion und Reaktion im Kal
ten Krieg ist seit Jahren Gegenstand einer lebhaften historisch-politischen Kontroverse. 
Vgl. dazu neuerdings Helmut Handzik, Die Revisionismus-Debatte in den Vereinigten Staa
ten. Die Auseinandersetzung über die Ursachen des Kalten Krieges, Ebenhausen 1974. 

3 Vgl. Gilbert Ziebura, Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1945. Mythen und Rea
litäten, Pfullingen 1970, S. 46. 

4 Abgedruckt in: The Department of State (Hrsg.), Germany 1947-1949. The Story in Doc-
uments, Washington 1950, S. 76-78. Zu den Londoner Verhandlungen der drei Westmäch-
te und der Benelux-Staaten vgl. Siegmar Rothstein, Die Voraussetzungen der Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland 1947/49, Eichholz 1969 (= Untersuchungen und Beiträge zu 
Politik und Zeitgeschehen). 
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tärgouverneure für die westdeutschen Ministerpräsidenten, die am 1. Juli 1948 

in Frankfurt übergeben wurden (Frankfurter Dokumente), nicht enthalten5. 

Der Verzicht auf detaillierte Anweisungen erklärt sich unter anderem aus der 

Anwendung des Prinzips der „indirect rule". Hinzu kam, daß man den jungen 

Staat nicht mit der Hypothek einer oktroyierten Verfassung belasten wollte. Die 

Politiker des neuen deutschen Staates sollten keine Handlungsgehilfen der Alli

ierten sein, sondern im Rahmen der durch ein Besatzungsstatut zu setzenden 

Grenzen Handlungsfreiheit erhalten und Autorität demonstrieren6. Schließlich 

muß auch bedacht werden, daß die Londoner Empfehlungen den kleinsten ge

meinsamen Nenner bildeten, auf den sich die unterschiedlichen Staatsauffassun

gen der Amerikaner, Briten und Franzosen vereinen ließen. 

Am 1. September 1948 nahm der Parlamentarische Rat in Bonn seine Bera

tungen auf. Als den Militärgouverneuren in den folgenden Wochen deutlich 

wurde, daß halboffizielle Gespräche zwischen alliierten Verbindungsoffizieren und 

deutschen Politikern nicht ausreichten, dem Grundgesetz die gewünschten Inhalte 

zu geben, veröffentlichten sie die Beurteilungsrichtlinien, die sie von ihren Re

gierungen erhalten hatten, in Form eines Aide-Mémoire7 . Das Dokument wurde 

dem Parlamentarischen Rat am 22. November übergeben, während der Haupt

ausschuß bereits den Entwurf des Grundgesetzes zur ersten Lesung vorliegen 

hatte. Der wichtigste Punkt des Aide-Mémoire war die Forderung nach einem 

Zweikammersystem, das „in möglichst hohem Grade" ausgebildet zu sein habe. 

Eine der beiden Kammern müsse die einzelnen Länder vertreten und mit genü

gend Befugnissen versehen sein, um deren Interessen wahren zu können. 

Diese Erläuterung war immer noch sehr allgemein gehalten. Auch waren die 

zwischen den deutschen Parteien umstrittenen kultur- und finanzpolitischen Fra

gen nicht eindeutig genug angesprochen worden. Der Vorsitzende des Parla

mentarischen Rates, Konrad Adenauer, nahm deshalb die für den 16. Dezember 

angesetzte Besprechung einer Ratsdelegation mit den Militärgouverneuren zum 

Anlaß, auf die deutschen Meinungsverschiedenheiten hinzuweisen8. Aus Ade-

5 Instructions from Military Governors of U. S., U. K., and French Zones to German 
Ministers-President, 1. 7. 1948, Document One, in: Germany 1947-1949, S. 275. 

6 John Gimbel, American Military Government and the Education of a New German Leader-
ship, in: PSQ 83 (1968), S. 248-267, besonders S. 266, beschreibt das Schwanken der Mili
tärregierung zwischen „agent-type" und „natural-type leadership": „Americans obviously 
hoped or expected to have it both ways in the end: a ,natural', democratically-based, 
constitutionally responsible leadership that generally supported American policy and 
accepted the same definition of necessity that Americans did, even though they might dis-
agree on details." 

7 Abgedruckt in: Germany 1947-1949, S. 278, und in: The Department of State (Hrsg.), 
Foreign Relations of the United States (künftig zitiert: FRUS), 1948, Bd. II: Germany 
and Austria, Washington 1973, S. 442 f. Vgl. auch John Ford Golay, The Founding of the 
Federal Republic of Germany, Chicago 1958, S. 94. 

8 Sitzungsprotokoll: FRUS, 1948, II, S. 641-644. Vgl. auch die Sitzungsnotizen Robert 
Murphys (Politischer Berater Clays), ebenda, S. 644-646. 
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nauers Äußerungen entwickelte sich die „Frankfurter Affäre", denn die SPD-
Fraktion warf ihm vor, den Alliierten Interna aus dem Parlamentarischen Rat 

zur Kenntnis gebracht zu haben, ohne dazu ermächtigt gewesen zu sein. Man 

nahm an, er habe einen Schiedsspruch zugunsten der christdemokratischen Ver

fassungsvorstellungen erwirken wollen9. Adenauer sah (in Paul Weymars Wor

ten) „nichts Ehrenrühriges darin, die Gouverneure über die deutschen Schwie

rigkeiten ins Bild zu setzen"10. Den Vorwurf, er habe die Alliierten zu Schieds

richtern machen wollen, wies er zurück. Falls Adenauer tatsächlich die ihm unter

stellte Taktik verfolgt haben sollte, blieb sie ohne Konsequenzen. Zwar erklärte 

General Koenig als Sprecher der Militärgouverneure in einer weiteren Sitzung 

am folgenden Tag, die vorgesehene Verteilung der Steuererhebungskompetenzen 

auf Bund und Länder stehe im Widerspruch zu den Bestimmungen des Aide-

Mémoire vom 22. November, doch der Parlamentarische Rat ignorierte den Hin

weis11. Das Gremium hielt sich weiter an die Marschroute der S P D : zunächst 

Fertigstellung des Grundgesetzentwurfs, dann Vorlage bei den Alliierten. Mit 

dieser Taktik sollte eine vorzeitige Ablehnung einzelner Passagen verhindert 

werden. Vor die Alternative der Annahme oder Ablehnung des gesamten Grund

gesetzes gestellt, würde den Alliierten - so stellte man sich vor - eine Ablehnung 

schwerfallen12. 

Am 10. Februar 1949 war die dritte Lesung im Hauptausschuß abgeschlossen, 

und der Entwurf wurde den Militärgouverneuren zur Begutachtung zugeleitet. 

Nach mehrtägigen intensiven Beratungen einigten sich die Alliierten am Morgen 

des 2. März auf eine gemeinsame Stellungnahme, die noch nachmittags über

geben wurde. Hieran entzündete sich eine Kontroverse, die Parteien und Militär

regierungen während der nächsten zwei Monate in Atem hielt. Weil der Parla

mentarische Rat in seiner Antwort insbesondere im Bereich der Finanzverfas

sung (Art. 105—115 GG) auf Bestimmungen beharrte, die nach Ansicht der 

Militärgouverneure zu einem Übergewicht des Bundes und damit zu einer Schwä

chung der geforderten föderalistischen Ordnung führen würden, drohte die 

Arbeit des Rats zu scheitern. Intransigenz auf deutscher und alliierter Seite er

schwerte die Suche nach einem Ausweg. Erst nach mehreren Interventionen der 

in Washington versammelten Außenminister der USA, Großbritanniens und 

Frankreichs wurde ein Kompromiß vereinbart, der einerseits den Bedenken der 

9 Vgl. Konrad Adenauer, Erinnerungen, 1945-1955, Stuttgart 1965, S. 159 ff.; Paul Weymar, 
Konrad Adenauer. Die autorisierte Biographie, München 1955, S. 368 ff. Zu Adenauers 
Standpunkt neigt Rudolf Morsey, Der politische Aufstieg Konrad Adenauers 1945-1949, 
in: Rudolf Morsey u. Konrad Repgen (Hrsg.), Adenauer-Studien I, Mainz 1971, S. 20-57, 
hier: S. 38 ff. Kritisch äußert sich Volker Otto, Das Staatsverständnis des Parlamentari
schen Rates, Bonn-Bad Godesberg 1971 (= Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus 
und der politischen Parteien, Bd. 42), S. 116 f. 

10 Weymar, Adenauer, S. 374. 
11 Vgl. das Sitzungsprotokoll vom 17.12.1948, in: FRUS, 1948, II, S. 649. 
12 Dieses Vorgehen wurde u. a. von Carlo Schmid empfohlen (siehe Golay, Founding, S. 95 

u. 210 Anm. 118). 
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Gouverneure Rechnung t rug, andererseits aber auch der deutschen Verfassungs-

tradition einigermaßen entsprach. 

John Ford Golay und Peter H. Merkl haben die Ereignisse in einiger Aus

führlichkeit dargestellt; John Gimbel bringt Ergänzungen aus seiner Kenntnis 

der OMGUS-Akten1 3 . Der Rolle Adenauers hat kürzlich Rudolf Morsey Auf

merksamkeit geschenkt14. Wenn hier dennoch der Versuch unternommen wird, 

Ursachen und Ablauf zu untersuchen, dann deswegen, weil inzwischen Quellen

publikationen vorliegen, die nunmehr eine befriedigende und aller Voraussicht 

nach auch abschließende Wertung erlauben: die Papiere Lucius D . Clays sowie 

Band 3 der Foreign Relations of the United States, Serie 194915. Außerdem bietet 

die Kontroverse um das Grundgesetz vom Frühjahr 1949 wie kaum ein anderes 

Ereignis aus der Gründungsphase der Bundesrepublik die Chance, das Netz der 

Interdependenzen zwischen den Alliierten und den deutschen Parteien sichtbar 

zu machen, das für die deutsche Politik jener Jahre typisch und bestimmend ge

wesen ist16. 

Der Grundgesetzentwurf wurde auf der achten Konferenz der drei westlichen 

Militärgouverneure am 16. Februar 1949 in Frankfurt beraten17. Da die Verfas

sung noch nicht endgültig vom Plenum des Parlamentarischen Rates verabschiedet 

worden war, standen den Alliierten zwei Reaktionsmöglichkeiten offen, die Gene

ral Robertson kurz skizzierte: Erstens könne man bis zur endgültigen Verab

schiedung warten und dann eine Entscheidung treffen. Falls das Grundgesetz 

abgelehnt werden müsse, seien die Alternativen allerdings gleichermaßen tragisch 

zu nennen; der Parlamentarische Rat könne dann entweder Zusätze (amendments) 

in Form eines alliierten Diktats hinnehmen oder aber seinen Auftrag zurück

geben. Die zweite, geeignetere Möglichkeit bestehe in einer erneuten Übermitt

lung von Hinweisen, die dann vor der Abschlußberatung im Plenum berück

sichtigt werden könnten. Robertsons Überlegungen ergaben sich aus der Er

kenntnis, daß das vorliegende Papier auf einem mühsam ausbalancierten Kom

promiß zwischen CDU/CSU und SPD beruhte. Veränderungen könnten diesen 

Kompromiß zerstören und die Annahme des Grundgesetzes zum Beispiel in sozial-

13 Ebenda, S. 74 ff. u. 96 ff.; Peter H. Merkl, The Origin of the West German Republic, 
New York 1963, S. 114 ff.; John Gimbel, The American Occupation of Germany. Politics 
and the Military, 1945-1949, Stanford, Calif. 1968, S. 228 ff. 

14 Morsey, Der politische Aufstieg, S. 43 ff. Über die Rolle Schumachers informiert Heino 
Kaack, Das Problem einer außenpolitischen Alternative für Deutschland, phil. Diss. 
(masch. schr.), Kiel 1965, S. 204 ff. 

15 Jean Edward Smith (Hrsg.), The Papers of General Lucius D. Clay. Germany 1945-1949, 
Bloomington, Ind. 1974 (künftig zitiert: Clay Papers); FRUS, 1949, Bd. III: Council of 
Foreign Ministers, Germany and Austria, Washington 1974. 

16 Vgl. Hans-Jürgen Grabbe, Das Verhältnis von CDU/CSU und SPD zu den Vereinigten 
Staaten von Amerika 1945-1966, phil. Diss. (masch. schr.) Hamburg 1977. Die Druckle
gung der Arbeit ist für Ende 1978 geplant. 

17 Zusammenfassender Sitzungsbericht in: Murphy an Saltzman, 17.2.1949, FRUS, 1949, 
III, S. 199-204. 



Die deutsch-alliierte Kontroverse um den Grundgesetzentwurf 397 

demokratisch regierten Ländern gefährden. Doch General Clay wies Robertsons 

Vorschlag brüsk zurück. Man habe den Deutschen am 22. November alles Nötige 

gesagt, nun müsse man notfalls diktieren: „If that means no Western German 

government then there would be no Western German government." Soviel In-

transigenz schien General Koenig, selbst kein Muster diplomatischer Flexibilität, 

unangebracht. Man einigte sich darauf, zunächst ein Gutachten der Politischen 

Berater anzufordern, um Entscheidungskriterien für eine gemeinsame Stellung

nahme zu erhalten. Nachdem dies geschehen war und eine Demarche des ameri

kanischen Botschafters in Paris die Zustimmung der französischen Delegation 

sichergestellt hatte, kam ein gemeinsamer Text zustande18. 

General Robertson verlas dann auf einer Sitzung der Militärgouverneure mit 

Vertretern des Parlamentarischen Rates am 2. März eine 10-Punkte-Erklärung, 

in der in acht Bereichen Inkompatibilität des Grundgesetzentwurfes mit dem 

alliierten Memorandum vom 22. November 1948 festgestellt wurde19. 

Die wichtigsten Streitpunkte waren immer noch die Finanzverfassung und die 

Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen auf Bund und Länder. In beiden 

Bereichen hat ten die Alliierten ihre Vorstellungen in Formulierungsvorschläge 

für die entsprechenden Artikel des Grundgesetzes gekleidet. Im deutschen Ent

wurf einer Finanzverfassung, der im wesentlichen die Ansichten der SPD und der 

F D P widerspiegelte, waren eine starke Bundesfinanzverwaltung, größere Steuer

erhebungskompetenzen des Bundes und ein Finanzausgleich zwischen den Ländern 

vorgesehen. Die Zustimmung der CDU/CSU zu diesem Entwurf war ein Ergebnis 

des sogenannten Ehard-Menzel-Kompromisses gewesen: In der Frage der zwei

ten Kammer hatte die SPD auf die von ihr favorisierte Senatslösung verzichtet, 

eine Länderkammer nach den Vorstellungen der CSU akzeptiert und für ihr Ent

gegenkommen Zugeständnisse in der Finanzfrage eingehandelt20. Dieses Paket 

18 Der Text des Gutachtens der Politischen Berater ist enthalten in: Murphy an Secretary 
of State (Acheson), 25. 2. 1949, FRUS, 1949, III, S. 208-211. Zu den französisch-amerika
nischen Meinungsverschiedenheiten - sie bezogen sich hauptsächlich auf die Einbeziehung 
Berlins in das Grundgesetz - siehe Secretary of State an Botschaft in Frankreich, 1. 3. 1949, 
ebenda, S. 211. 

19 Enthalten in: Murphy an Secretary of State, 2.3.1949, FRUS, 1949, III, S. 217-220. 
Paraphrase in: Walter Strauß, Aus der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes, in: Neue 
Perspektiven aus Wirtschaft und Recht. Festschrift für Hans Schäfer, Berlin 1966, S. 343-
365, hier: S. 356 f. 

20 Zu den Auseinandersetzungen über die zweite Kammer vgl. Rudolf Morsey, Die Entste
hung des Bundesrates im Parlamentarischen Rat, in: Der Bundesrat als Verfassungsorgan 
und politische Kraft. Beiträge zum 25jährigen Bestehen des Bundesrates der Bundesrepu
blik Deutschland, hrsg. vom Bundesrat, Bad Honnef und Darmstadt 1974, S. 63-77; Otto, 
Staatsverständnis, S. 109 ff. Zu den Verfassungskonzeptionen von SPD und CDU/CSU 
vgl. Werner Sörgel, Konsensus und Interessen. Eine Studie zur Entstehung des Grundge
setzes für die Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1969, S. 56 ff. und 73 ff. Zur Ent
stehungsgeschichte der Artikel des Grundgesetzes vgl. Klaus-Berto von Doemming, Rudolf 
Werner Füsslein u. Werner Matz, Entstehungsgeschichte der Artikel des Grundgesetzes, 
in: Jahrb. d. öff. Rechts (JböR), N. F. 1 (1951). 
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war nun von den Alliierten aufgeschnürt worden. Die SPD, der die Annahme der 

Bundesratslösung nicht leicht gefallen war, mußte sich um ihren Verhandlungs

erfolg betrogen fühlen, denn die Militärgouverneure forderten ein duales System 

der Steuergesetzgebung und der Steuerverwaltung, um die finanzielle Unabhän

gigkeit der Länder zu gewährleisten. Einen Ausgleich des Steueraufkommens der 

finanzstarken und -schwachen Länder lehnten sie ab. Der Vorschlag der Alliierten 

für die Verteilung der allgemeinen Gesetzgebungskompetenzen lief darauf hinaus, 

gleichsam eine Vorranggesetzgebung der Länder einzuführen. In der Erklärung 

vom 2. März waren 26 Bereiche genannt, in denen die Länder die Gesetzgebungs-

kompetenz erhalten sollten „except where it is clearly impossible for a single 

Laender [sic] to enact effective legislation or where the legislation as enacted 

would be detrimental to the rights and interests of other Laender"21. Der Parla

mentarische Rat war demgegenüber einhellig der Auffassung, daß dem Bund 

auch dann das Gesetzgebungsrecht im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung 

zustehen müsse, wenn es „die Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit, ins

besondere die Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse über das Ge

biet eines Landes hinaus" erforderlich mache (Art. 72, Abs. 2, Nr . 3 GG). 

Die Forderungen der Alliierten wurden in den folgenden Wochen von dem 

interfraktionellen Siebenerausschuß beraten22. Die meisten Änderungswünsche 

akzeptierte man; in den Komplexen Finanzverfassung und allgemeine Gesetz

gebungskompetenz wurden neue Formulierungen gefunden. Die am 17. März an 

die alliierten Verbindungsoffiziere gerichtete Antwort ließ hier aber in der Sache 

keine wesentlichen Konzessionen erkennen. Sie wurde deshalb am 25. März in

offiziell zurückgewiesen23. 

Die Militärgouverneure konnten sich bei ihrem Vorgehen in der Grundgesetz

frage allerdings nicht mehr auf einen Konsensus aller Entscheidungsträger stüt

zen. Besonders im State Department waren abweichende Meinungen laut gewor

den. Zwar unterstand die amerikanische Verwaltung in Deutschland noch dem 

Heeres- (vor 1947 Kriegs-) Ministerium; je näher aber die Verantwortungsüber

nahme durch das State Department rückte, desto stärker wurde dort das Interesse 

an Deutschland, desto mehr verschoben sich die Kompetenzen. 

21 Murphy an Secretary of State, 2. 3. 1949, FRUS, 1949, III, S. 218. 
22 Der Siebenerausschuß war ein interfraktionelles Gremium, in dem die zwischen den Frak

tionen strittigen Fragen vorgeklärt wurden. Dem Ausschuß gehörten je 2 Vertreter der 
CDU/CSU und der SPD sowie je einer der FDP, DP und des Zentrum an. Die KPD war 
nicht vertreten. 

23 Abgedruckt in Edward Litchfield and Ass., Governing Postwar Germany, Ithaca, N. Y. 
1953, S. 571-576. Schon am 10. März hatte der Siebenerausschuß Formulierungsvorschlä
ge unterbreitet (ebenda, S. 569-571), die summarisch abgelehnt wurden. Die Militärgou
verneure nahmen offiziell nicht Stellung, mit der Begründung, daß ihnen die deutschen 
Gegenvorschläge nicht formell übergeben worden waren. Auf diese Weise war es leichter 
möglich, hinter den Kulissen nach Kompromissen zu suchen. Vgl. Clay an Voorhees, 31. 3. 
1949, Clay Papers, II, S. 1067, Riddleberger (amtierender Politischer Berater Clays) an 
Secretary of State, 28. 3. 1949, FRUS, 1949, III, S. 231-232. 
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Der verminderte Einfluß des Heeresministeriums auf die Deutschlandpolitik 

der USA war erstmals deutlich geworden, als sich die Militärgouverneure nicht 

über ein Besatzungsstatut und die Prinzipien des Zusammenschlusses der drei 

Zonen einig werden konnten. Ihre Gespräche über diese Themen wurden am 

17. Dezember 1948 abgebrochen und einen Monat später, nun allerdings unter 

Federführung des State Department, in London wiederaufgenommen. Auch die 

Besprechungen zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik und der Verwaltungs-

maßnahmen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes und der französischen Zone 

stellten General Clay vor Probleme. Er telegrafierte an Heeresstaatssekretär 

Draper, der französische Militärgouverneur blockiere praktisch die Gesetzge

bungsarbeit des Wirtschaftsrates, indem er sich zum Beispiel gegen die Genehmi

gung des Patentgesetzes, des Soforthilfegesetzes und gegen den Zusammenschluß 

der Gewerkschaften auf Dreizonenebene sperre. Der Schwanz, so klagte er, ver

suche mit dem Hund zu wedeln24. 

Auf einer Besprechung von Spitzenbeamten aus den mit Deutschland befaßten 

Ministerien am 28. Januar 1949 nahm Heeresminister Royall die Beschwerde 

Clays auf und verlangte, daß ein Papier ausgearbeitet werde, in dem untersucht 

werden müsse, ob nicht den europäischen Mächten, die sich gegen amerikanische 

Pläne in Deutschland stellten, mit der Einstellung aller Hilfe, beziehungsweise 

mit dem Rückzug aus der Besatzung gedroht werden könne25. Aus den Antworten 

Außenminister Achesons und Botschafter Harrimans wurde jedoch deutlich, daß 

die führenden Außenpolitiker größeres Verständnis für ihre widerspenstigen 

Verbündeten aufbrachten. Der Direktor des Planungsstabes im State Department, 

George Kennan, nannte vor allem zwei Gründe für die Schwierigkeiten mit Fran

zosen und Briten: „Our lack of a long range policy and the fact that much of 

the negotiations . . . had been carried on by Army and Military Government 

personnel who tended to take too rigid positions, thus failing to make use of the 

accepted give and take of diplomatic negotiations."26 

Zur besseren Formulierung und Koordinierung der amerikanischen Deutsch

landpolitik wurde sogleich beschlossen, einen Deutschland-Unterausschuß des 

Nationalen Sicherheitsrates (NSC) ins Leben zu rufen, der unter Vorsitz des 

Außenministers aus dem Minister der Verteidigung, dem Heeresminister und dem 

Direktor der Economic Cooperation Administration bestehen sollte. Die Tages

geschäfte übertrug man einem Lenkungsausschuß unter Leitung von George 

Kennan. Am 9. März wurde Kennan in dieser Funktion durch Robert Murphy, 

24 Clay an Draper, 23. 1. 1949, Clay Papers, II, S. 990. (Auch abgedruckt in FRUS, 1949, III, 
S. 84-87.) 

25 Memorandum vom 28.1.1949, FRUS, 1949, III, S. 87. 
26 Ebenda, S. 88. Im State Department beklagte man allgemein „the rather narrow view of 

German interests taken by the Army Department, restricted as it is by the specific purposes 
for which its funds are appropriated as against the Department of State's interest in overall 
western European recovery" (Department of State Policy Statement, 26. 8. 1948, FRUS, 
1948, II, S. 1311). 
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den ehemaligen Politischen Berater Clays, ersetzt, gleichzeitig aber auf eine In

formationsreise nach Deutschland geschickt, über die er am 29. März im State 

Department Bericht erstattete27. Die mündlich vorgetragenen Eindrücke und Em

pfehlungen standen in deutlichem Gegensatz zu den Entscheidungen General 

Clays in der Grundgesetzkrise, deren ersten Höhepunkt der Berichterstatter mit

erlebt hatte. In Anspielung auf die SPD verlangte Kennan Unterstützung für 

pro-westlich eingestellte Deutsche, unabhängig davon, ob die amerikanische Re

gierung vollständig mit deren Ideen übereinstimme28. F ü r die praktische Politik 

ergebe sich daraus die Schlußfolgerung, so referierte ein Zuhörer Kennans Ge

danken, daß der Grundgesetzentwurf mit den Änderungsvorschlägen des Sie

benerausschusses vom 17. März akzeptiert werden müsse. Den Franzosen solle man 

empfehlen, sich der amerikanischen Hal tung anzuschließen29. 

Auch von britischer Seite kam Schützenhilfe für die SPD. Am 24. März erhielt 

die amerikanische Botschaft in London ein Aide-Mémoire, in dem die deutsch

alliierten Meinungsverschiedenheiten analysiert wurden30. Es gebe, so hob das 

Foreign Office hervor, im Grunde nur noch drei strittige Fragen: den Finanz

ausgleich zwischen den Bundesländern, die Rechte der Bundesregierung und der 

Länderregierungen im Bereich der Finanzverwaltung und das Problem der kon

kurrierenden Gesetzgebung. In allen drei Bereichen befürwortete die SPD zen-

tralistischere Lösungen als sie der französische und wahrscheinlich auch der ame

rikanische Militärgouverneur akzeptieren wollten. Die britische Regierung sehe 

jedoch in den Formulierungen des deutschen Entwurfs keinen eklatanten Wider

spruch zu den Londoner Empfehlungen. Außerdem gelte es, die innenpolitischen 

Konsequenzen einer harten Hal tung zu beachten: „British view is that no further 

pressure should be brought to bear upon SPD to give way on these three points, 

since such pressure would probably lead to a break up of SPD CDU compromise 

upon which whole basic law is founded."31 

Während man sich in Washington und London um eine flexiblere Hal tung 

bemühte, legte die CDU/CSU (die davon keine Kenntnis haben konnte) am 30. 

März neue Formulierungen vor, die die Einwände der Militärgouverneure weit

gehend berücksichtigten32. Sie verließ dadurch die Einheitsfront mit SPD und 

F D P , um den Vereinigten Staaten entgegenzukommen. Konrad Adenauer, der 

27 Memorandum vom 9 .3 . 1949, FRUS, 1949, III , S. 102-105; Anmerkung der Herausgeber 
zu einem Bericht Kennans vom 29. 3. 1949, ebenda, S. 137-138. Zur Deutschlandreise 
Kennans vgl. auch George F. Kennan, Memoirs, 1925-1950, Boston u. Toronto 1967, 
S. 429 ff. 

28 Anmerkung der Herausgeber, 29. 3. 1949, FRUS, 1949, III, S. 137. 
29 Memorandum Beams (amtierender Special Assistant im Büro für deutsche und österrei

chische Angelegenheiten) für Murphy (amtierender Direktor), 29. 3. 1949, ebenda, S. 138-
140. 

30 Das britische Aide-Mémoire ist auszugsweise wiedergegeben in: Douglas (Botschafter in 
London) an Secretary of State, 15. 3. 1949, ebenda, S. 229-230. 

31 Ebenda, S. 229. 
32 Strauß, Entstehungsgeschichte, S. 358. 
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Urheber der Entscheidung, kommentierte dies in seinen Erinnerungen: „Es er

hob sich jetzt die Frage, ob man mit den Besatzungsmächten zu einem Kompro

miß kommen wolle oder nicht. Ich war für eine Einigung mit den Besatzungs

mächten. Nach meiner Meinung sollte man die Frage nicht so stellen: Ist das 

Grundgesetz, wenn es in der Form verabschiedet wird, wie es die Militärgouver

neure wünschen, ein ideales Gesetz? Nach meiner Meinung müßte man die Vor

teile für Deutschland miteinander vergleichen, die ein Grundgesetz, auch wenn 

es Mängel aufwiese, gegenüber dem Zustand brächte, der einträte, wenn das 

Grundgesetz nicht zustande käme."3 3 Außerdem war die Hauptfrage im Streit 

mi t den Alliierten seiner Ansicht nach von untergeordneter Bedeutung: „Bundes

finanzverwaltung oder Länderfinanzverwaltung. Das ist die Frage. Mir ist es, ich 

will nicht sagen schnuppe, aber im großen und ganzen egal."34 Adenauers prag

matische Einstellung, die er einmal in den Hinweis kleidete, das Grundgesetz sei 

nicht mit den Zehn Geboten zu vergleichen, stand im Gegensatz zu der Entschei

dung der Sozialdemokraten, am deutschen Entwurf in der Fassung des Siebener

ausschusses vom 17. März festzuhalten35. 

Nach Ansicht der SPD ging es nur vordergründig um die Entscheidung für 

oder gegen einen Kompromiß — tatsächlich aber um die Verteidigung einer ver

nünftigen, das heißt ausreichend starken bundesstaatlichen Ordnung gegen einen 

extremen Föderalismus. Weitreichende Kompetenzen des Bundes hielt man für 

unerläßlich, um sich die Chancen zur späteren Einführung des eigenen Gesell

schaftsmodells nicht zu verbauen. Hinzu kam, daß der Weststaat, sollte er im 

Sinne der Magnettheorie für die sowjetische Besatzungszone anziehend wirken, 

zu einem Sozialstaat sozialdemokratischer Prägung ausgebaut werden mußte36 . 

Kurt Schumacher nahm in einem Beitrag für den Neuen Vorwärts am 2. April 

erstmalig zu dem Memorandum der Militärgouverneure Stellung: „Hinter dem 

33 Adenauer, Erinnerungen, I, S. 164 f. In einem vertraulichen Informationsgespräch nach 
seinem Rücktritt als Bundeskanzler sagte Adenauer über die deutsche Verfassung: „Die 
ist sehr schlecht! Die haben uns die Amerikaner und die Franzosen aufgezwungen." Man 
sei damals der Auffassung gewesen, die Wiedervereinigung werde in zwei bis fünf Jahren 
kommen. In dieser Lage sei das Grundgesetz als das kleinere Übel erschienen, weil man 
geglaubt habe, es werde in einigen Jahren von einer Verfassung abgelöst werden, „frei, 
wie wir sie wollen und wie wir sie für richtig halten" (Informationsgespräch Bundes
kanzler Dr. Adenauer mit Daniel Schorr, CBS, 15. 8. 1963, Bundespresseamt, Biographi
sches Archiv: Bundeskanzler Konrad Adenauer, Reden und Interviews, Ergänzungsband, 
29.4.1960-14.10.1963). 

34 Adenauer vor dem Zonenausschuß der CDU, 25.2. 1949, in: Konrad Adenauer und die 
CDU der britischen Besatzungszone, 1946-1949. Dokumente zur Gründungsgeschichte der 
CDU Deutschlands, hrsg. von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Bonn 1975, S. 809. Vgl. auch 
ebenda, S. 824. Das Protokoll der Zonenausschußsitzung läßt klar erkennen, wie genau 
Adenauer über interne Überlegungen der Alliierten informiert war. Es zeigt außerdem 
das große taktische Geschick, mit dem der CDU-Vorsitzende die Anwesenden auf seinen 
Kurs brachte. 

35 Adenauer, Erinnerungen, I, S. 172. 
36 Vgl. Wolf-Dieter Narr, CDU-SPD. Programm und Praxis seit 1945, Stuttgart 1966, S. 204. 
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Streit um den Finanzkomplex steht die große Frage des nationalen und wirt

schaftlichen Zusammenlebens, die bei einer Realisierung der alliierten Gegen

vorschläge zerstört würde." Die Formulierungsvorschläge ließen „an dem alliier

ten Willen zweifeln, ein lebens- und funktionsfähiges Staatswesen entstehen zu 

lassen"37. 

Der Widerstand, der weiterhin von der SPD geleistet wurde, traf die ameri

kanische Militärregierung unvorbereitet. In seinem Bericht betreffend die Über

gabe des Memorandums vom 2. März hatte Clay noch der Vermutung Ausdruck 

gegeben, die Reaktion der deutschen Seite sei im ganzen günstig. Man könne 

erwarten, daß das Grundgesetz in Einklang mit den erteilten Hinweisen gebracht 

werde; die Einigung über eine deutsche Regierung stehe unmittelbar bevor38. Als 

der Parlamentarische Rat in den folgenden Wochen doch „in a tailspin" (ins 

Trudeln) geriet, wurden politische Manöver der Briten und Franzosen dafür 

verantwortlich gemacht39. Unter dem Eindruck der nach wie vor ablehnenden 

sozialdemokratischen Hal tung faßte Clay dann noch einmal seine Einwände 

gegen die Vorschläge des Siebenerausschusses zusammen40. Der Haupteinwand 

war, daß die vorgesehene Finanzregelung nur geringe Steuererhebungsrechte bei 

den Ländern belasse. Dies würde eine „in hohem Maße zentralistische Regie

rung" ermöglichen. Ähnliches gelte auch für die Bestimmungen über die aus

schließliche Gesetzgebung des Bundes und die konkurrierende Gesetzgebung (Art. 

70—74 GG). Eine deutsche Regierung nach diesem Entwurf werde so stark zen-

tralistisch sein, wie von den Sowjets gefordert41. Die harte Hal tung der SPD er

klärte Clay mit deren Befürchtung, bei einer Dezentralisierung der Finanzverwal

tung nicht genügend Steuermittel zur Verfügung zu haben, um Entschädigungs-

zahlungen nach Durchführung eines Sozialisierungsprogrammes leisten zu kön

nen42. In Clays abschließender Beurteilung der sozialdemokratischen Position 

steckte insofern eine gravierende Fehleinschätzung, als er annahm, die SPD wer-

37 Zitiert nach Arno Scholz, Leben und Leistung, in: Arno Scholz u. Walther G. Oschilewski 
(Hrsg.), Turmwächter der Demokratie. Ein Lebensbild von Kurt Schumacher, Berlin-
Grunewald 1954, Bd. I, S. 204. 

38 Clay in Telekonferenz, 2. 3. 1949, Clay Papers, II, S. 1031. 
39 „British politicking with SPD and French with CDU have put Parliamentary Council in 

a tailspin and prompt action there is not promising now" (Clay in Telekonferenz, 17. 3. 
1949, ebenda, S. 1053; ebenfalls abgedruckt in FRUS, 1949, III, S. 112). 

40 Clay an Voorhees, 31. 3. 1949, Clay Papers, II, S. 1067. 
41 In der Stellungnahme der Außenminister der UdSSR und der osteuropäischen Staaten zu 

den Londoner Beschlüssen (Warschauer Kommunique, 24. 6. 1948) heißt es zur Frage des 
Föderalismus: „Unter dem Vorwand, die Wiederherstellung des zentralisierten Reiches 
nicht zuzulassen, versucht die Londoner Konferenz, Deutschland zurückzuwerfen und dem 
deutschen Volke eine föderalistische Staatsordnung aufzuzwingen, bei der die Hauptmacht 
den einzelnen Ländern übergeben wird und die gesamtstaatlichen Befugnisse sich auf 
zweitrangige Funktionen beschränken, obwohl das im Widerspruch zu der modernen Ent
wicklung der demokratischen Staaten steht." Abgedruckt in: EA 2 (1948), S. 1439-1441, 
hier S. 1440. 

42 Dieses Argument findet sich auch bei Adenauer, Erinnerungen, I, S. 155. 
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de ihre ablehnende Hal tung aufgeben müssen, weil sie in der Bevölkerung un

populär sei. Außerdem habe die CDU gerade ihr Entgegenkommen signalisiert 

und sei unter Umständen in der Lage, die Verfassung trotz des Widerstandes der 

SPD durchzubringen43. Hier wird noch eine weitere Fehleinschätzung deutlich. 

Den alliierten Regierungen mußte daran gelegen sein, im Parlamentarischen Rat 

eine breite Mehrheit für das Grundgesetz zu erhalten. Eine Verabschiedung ge

gen die Stimmen der SPD wäre zum Beispiel vom State Department als politische 

Katastrophe angesehen worden. 

Am 2. April wurde Clay der Vorschlag übermittelt (ausgearbeitet von Beamten 

der „mittleren Ebene" des State Department), einfach den Grundgesetzentwurf 

mit den Modifikationen vom 17. März zu akzeptieren44. Clay replizierte in schar

fer Form: „To accept German proposal on Basic Law means that open defiance 

by SPD leader Schumacher has won. I t makes him greatest figure in Germany 

and repudiates CDU/CSU which has loyally stood by and which represents great 

majority in our zone . . . British back door promise to SPD and assures [sic] 

socialist Germany. Do not let State claim SPD only democratic force as it is close 

to a totalitarian party in Operation and lacks the democracy which comes from 

local pride. We would t ruly establish the centralized and dangerous structure 

which Molotov wanted as facile to Communist touch."45 Die Formulierungen 

Clays bringen zum Ausdruck, daß sein Beharren auf föderalistischen Prinzipien 

in dieser Phase auch eine dezidiert anti-sozialdemokratische Komponente hatte. 

Fü r den Fall , daß es der SPD gelingen sollte, sich gegen die Militärgouverneure 

durchzusetzen, könnte sie, so befürchtete er, dank beträchtlicher Steuereinnah

men und weitreichender Vollmachten des Bundes ein undemokratisches System 

errichten oder dessen Wegbereiter sein. Clay stand als gebürtiger Südstaatler in 

der „States' Rights "-Tradit ion seiner Region und sah im Föderalismus eine 

Sicherheitsgarantie gegen die Einschränkung der individuellen Freiheit durch 

den Staat. Ferner sollte sein Beharren auf föderalistischen Prinzipien auch die 

„loyale" CDU/CSU vor Wettbewerbsnachteilen gegenüber der SPD schützen, die 

aus ihrem Widerstand gegen die Alliierten propagandistisches Kapital zu schla

gen suchte. 

Schon einmal hatte Clays Mißtrauen gegen die SPD eine politische Grund

satzentscheidung mitbestimmt. Als im Mai 1947 die Körperschaften der Bizone 

neu gegliedert wurden, kam es nicht zu der erwarteten Lösung, den Länderrat 

der amerikanischen Zone auszuweiten und in die Organisation des Vereinigten 

Wirtschaftsgebietes einzubringen. Statt dessen wurde der Exekutivrat geschaffen, 

43 In der Zonenausschußsitzung am 25. Februar hatte Adenauer bereits vorgeschlagen, aus 
Verantwortung vor dem eigenen Gewissen und vor dem deutschen Volk das Grundgesetz 
eventuell mit FDP und DP gegen SPD und Zentrum zu verabschieden (Adenauer und die 
CDU, S. 808; vgl. auch Morsey, Der politische Aufstieg, S. 43). 

44 Voorhees in Telekonferenz, 2. 4. 1949, Clay Papers, II, S. 1076. Voorhees bezog sich wahr
scheinlich auf die Vorschläge Kennans vom 29. März. 

45 Ebenda, S. 1076 f. 
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ein Gremium, in dem beamtete Vertreter der Länderregierungen saßen und das 

nur geringe Kompetenzen hatte46. Dies war eine Entscheidung gegen ein größeres 

Maß an Föderalismus, die auf der Überlegung beruhte, daß man den staatlichen 

Charakter des Vereinigten Wirtschaftsgebietes noch nicht zu sehr betonen dürfe. 

Gleichzeitig war es aber auch eine Entscheidung gegen die SPD und deren wirt

schaftspolitische Ziele, denn die Länder waren damals mehrheitlich sozialdemo

kratisch regiert. Ein größeres Maß an Föderalismus hätte also die SPD begün

stigt. Den damaligen britischen Vorschlag, jedes Land solle die gleiche Anzahl 

Abgeordneter in den Wirtschaftsrat entsenden, lehnte Clay ebenfalls unter aus

drücklichem Hinweis auf die drohende sozialdemokratische Mehrheit ab47. Die 

Vorgänge im Mai 1947 unterstreichen John Gimbels These, daß Clays Föderalis

mus pragmatische Züge hatte, „a concept he invoked when certain issues arose, 

rather than a matter of principle"48. Es wird zu untersuchen sein, ob nicht auch 

in der Grundgesetzkrise vom Frühjahr 1949 der Föderalismus beschworen wurde, 

um andere Interessen abzusichern.. 

Die in Clays Äußerungen verschleierte Präferenz der CDU/CSU zeigt übrigens 

die Problematik des in der Direktive JCS 1779 aufgestellten Postulats parteipoliti

scher Neutralität49. Die größere Affinität der Militärregierung zu Programm und 

Persönlichkeiten der CDU/CSU wurde von den Karrierebeamten des State Depar

tement nicht immer geteilt, wie das Beispiel Kennans beweist. Praktisch hatten aber 

diese Beamten nur geringe Einflußmöglichkeiten auf die inneren Angelegen

heiten Westdeutschlands. Es kam zudem mehrfach vor, daß die politische Spitze 

des State Department die Position der Militärregierung gegen die Expertisen des 

eigenen Stabes verteidigte50. 

46 Vgl. Tilmann Pünder, Das bizonale Interregnum. Die Geschichte des Vereinigten Wirt
schaftsgebiets 1946-1949, Spich b. Köln 1966, S. 104 ff. 

47 Gimbel, American Occupation, S. 126 ff.; Clay an Noce (Direktor der Civil Affairs Divi
sion, Kriegsministerium), 29. 4. 1947, Clay Papers, I, S. 343-346, hier S. 344. 

48 Gimbel, American Occupation, S. 237. 
49 Abgedruckt in: Germany 1947-1949, S. 34-41. JCS 1779 war seit dem 11. 7. 1947 gültig. 
50 Als Charles E. Bohlen, damals Berater des ersten Nachkriegsaußenministers Byrnes, die

sen drängte, die SPD tatkräftig zu unterstützen („to come out strongly in favour of the 
Social Democratic Party in Germany and to work for it"), wurde der Vorschlag von Byrnes 
und General Clay zurückgewiesen. Die interessante doppelte Begründung ihrer Ableh
nung macht die für die USA typische Verquickung von demokratischen Prinzipien und 
politischem Pragmatismus deutlich: „[Byrnes] und Clay opposed this idea on the grounds 
that not only would this be interference in the internal affairs of another country, but it 
might not work out practically. Other German parties might come to power and where 
would we be?" (Gesprächsprotokoll des New York Times-Korrespondenten Sulzberger 
mit Ex-Außenminister Byrnes, 4. November 1947, in: C. L. Sulzberger, A Long Row of 
Candles. Memoirs and Diaries 1934-1954, London 1969, S. 336). Die Sympathie Bohlens 
für die SPD wird ebenfalls belegt in Hans-Peter Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepublik. 
Deutschland im Widerstreit der außenpolitischen Konzeptionen in den Jahren der Be
satzungsherrschaft 1945-1949, Neuwied u. Berlin 1966, S. 538. 
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Die Taktik der Här te , die Clay seinen Vorgesetzten in Washington nahelegte, 

beruhte auf der Annahme, die CDU/CSU werde eine erneute Revision des 

Grundgesetzentwurfs durchsetzen können. Eine Konfrontation („Showdown") 

zwischen den beiden großen Parteien, so empfahl Clay noch am 2. April, solle 

nicht verhindert werden51. Zwei Tage später traf ein Bericht von Kenneth Day-

ton, Clays Berater für Regierungsangelegenheiten, ein, der eine Veränderung 

der Lage feststellte52. Die SPD werde, so lauteten die neuen Informationen, eine 

Sitzung des Hauptausschusses und darauf eine Plenarsitzung erzwingen, um die 

Abstimmung über den Grundgesetzentwurf in der Fassung vom 17. März her

beizuführen. F D P und Zentrum würden die SPD unterstützen, CDU/CSU und 

D P dagegenstimmen, die K P D werde sich der Stimme enthalten. Damit scheine 

die Annahme des sozialdemokratischen Antrages mit 11 zu 9 (bzw. 34 zu 29) 

Stimmen gesichert. Der Berichterstatter sah bereits eine Wiederholung der Situa

tion nach dem Ersten Weltkrieg heraufziehen, wobei diesmal die CDU/CSU das 

Stigma des Kollaborateurs zu tragen habe53. Dies entspreche auch durchaus der 

Taktik der SPD im Hinblick auf die kommenden Bundestagswahlen. Zu dem 

Dilemma der beiden Parteien und zu den Optionen der Alliierten heißt es dann 

weiter: „The CDU now finds itself in a position which is dangerous from their 

point of view and, in my opinion, from ours. If it now votes against the finance 

chapter, the SPD will charge it with betraying the original compromise for the 

sake of complying with Allied requests . . . If the three Governments were to 

approve the 17 March text, the CDU would then have to conduct its campaign in 

the face of the SPD charge of collaboration and the claim that disregard of mili-

tary government suggestions is a successful policy. If, on the other hand, the three 

Governments insist on the points covered in the 2 March memorandum after the 

SPD majority has rejected them in second reading, the SPD finds itself in a 

difficult position vis-à-vis the Constitution and the campaign and opens the 

Constitution, if finally adopted in satisfactory form, (to) a Charge by the enemies 

of the Constitution that it is a collaborationist document." Die Interessengleich

heit zwischen CDU/CSU und amerikanischer Militärregierung, von der dieser 

Bericht ausgeht, schlug sich darin nieder, daß nur die zweite Option in das Kalkül 

Clays aufgenommen wurde. I m Begleitkommentar zum Bericht seines Mitarbei

ters entwickelte er einen Zweistufenplan: 

1. Ablehnung des Grundgesetzentwurfs in der Fassung vom 17. März; 

2. falls trotzdem ratifiziert würde, Abänderung per Dekret und Rücküberweisung 

an den Parlamentarischen Rat zur kommentarlosen Annahme oder Ablehnung. 

Unter diesen Bedingungen, so sagte er voraus, sei die Annahme gesichert54. 

51 Clay in Telekonferenz, 2. 4. 1949, Clay Papers, II, S. 1081. 
52 Enthalten in Clay an Voorhees, 4. 4. 1949, ebenda, S. 1086 f. 
53 Am 21. April verglich auch Adenauer im NWDR die Lage mit der Zeit nach 1918, als 

sich „Erfüllungspolitiker" und „Patentnationale" gegenseitig des Verrats bezichtigten 
(Morsey, Der politische Aufstieg, S. 45). 

54 Clay an Voorhees, 4. 4. 1949, Clay Papers, II, S. 1086. 
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Die skizzierte Taktik des amerikanischen Militärgouverneurs gelangte nicht 

mehr zur Anwendung, da sich das Entscheidungszentrum mittlerweile nach 

Washington verlagert hatte. Am 16. März stimmte Außenminister Dean Ache-

son auf Drängen der Deutschland-Lenkungsgruppe des Nationalen Sicherheits

rates einer deutschlandpolitischen Diskussion im Rahmen der bevorstehenden 

Washingtoner Konferenz zu55. Die Außenminister der künftigen NATO-Staaten 

wollten sich Anfang April dort treffen, um den Nordatlantikvertrag feierlich zu 

unterzeichnen. Als Verhandlungsthemen in der Deutschlandfrage waren das Be

satzungsstatut, der Zusammenschluß der drei Zonen, Beschränkungen bzw. Pro

duktionsverbote für bestimmte Industrien und die Reparationsfrage vorgesehen. 

Die krisenhafte Zuspitzung des deutsch-alliierten Verfassungsstreits bewog den 

Leiter der Lenkungsgruppe, Robert Murphy, dieses Problem am 30. März als 

fünften Verhandlungspunkt in seinen Themenvorschlag aufzunehmen. Tags 

darauf erteilte Präsident Truman persönlich seine Zustimmung56 . Das State De

partment arbeitete Unterlagen aus, in denen unter anderem ein neuer Kurs für 

die Beziehungen zwischen Militärregierung und westdeutschen Stellen vorge

schlagen wurde. Eine Konsequenz des „neuen Kurses" für das Verfassungspro

blem müsse sein, „that the three Foreign Secretaries in their examination of the 

German Constitution would consider carefully the delicate balance of German 

political forces represented in that document and should be aware that insistence 

upon changes beyond those now proposed by the Germans will incur the risk of 

placing on the Allies themselves the onus for future difficulties in the working 

of the Constitution"57. 

Es gelang den Außenministern in wenigen Tagen, sich über Fragen zu einigen, 

die die gegenseitigen Beziehungen seit Monaten vergiftet hatten, wie etwa der 

Problemkomplex eines Besatzungsstatuts. Der Erfolg wurde möglich, weil die 

französische Regierung ihre retardierende Rolle aufgegeben hatte58. Die Gründe 

sind einmal in der Befriedigung des französischen Sicherheitsbedürfnisses durch 

den Nordatlantikpakt zu suchen, zum anderen in Außenminister Robert Schu-

55 Anmerkung der Herausgeber, FRUS, 1949, III, S. 105; Voorhees in Telekonferenz, 17.3. 
1949, Clay Papers, II, S. 108. 

56 Vgl. Tentative Outline of Approach in the Discussions With the British and French 
Foreign Ministers on Germany, 30. 3. 1949, FRUS, 1949, III, S. 140-142 (bes. S. 140 
Anm. 1 und S. 142). 

57 Outline of New Approach in Military Government - Western German Government 
Relationship, 30. 3. 1949, ebenda, S. 155. 

58 Der Kurswechsel der Franzosen deutete sich Mitte März an und wurde am 20. März in 
einem Gespräch Außenminister Schumans mit Clay in Paris bekräftigt. Vgl. dazu Caffery 
(Botschafter in Paris) an Secretary of State, 22. 3. 1949, ebenda, S. 115-118; Clay an Voor
hees, 21.3.1949, Clay Papers, II, S. 1056-1058; Lucius D. Clay, Decision in Germany, 
Garden City, N. Y. 1950, S. 425 ff. Am 8. April 1949 wurde Einigung über das Besatzungs
statut und die anderen strittigen Fragen erzielt (Dokumente in FRUS, 1949, III, S. 175-
184). 
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mans Europaperspektive, die ein deutsch-französisches Rapprochement einbezog59. 

I n der Grundgesetzfrage neigte Schuman allerdings zur Ansicht Clays und lehnte 

die Vorschläge des Siebenerausschusses ab60. Wie nicht anders zu erwarten, unter

stützte der britische Außenminister Ernest Bevin von Anfang an die Hal tung der 

SPD. Dies geschah, wie er Acheson sagte, aufgrund der Befürchtung, die anta

gonistische Politik der USA könnte aus den deutschen Sozialdemokraten „Nenni-

Sozialisten" machen61. 

Am 5. April intervenierten die drei Außenminister zum ersten Mal im deutsch-

alliierten Verfassungsstreit. Sie ließen dem Parlamentarischen Rat mitteilen, daß 

die in der Erklärung der Militärgouverneure vom 2. März enthaltenen Formu

lierungen den Bestimmungen des Londoner Abkommens entsprächen62. Unter 

dem Eindruck dieser Nachricht unterlag die SPD im Hauptausschuß mit ihrer 

Forderung, den revidierten Grundgesetzentwurf zur Verabschiedung vorzulegen. 

Statt dessen wurden die umstrittenen Artikel auf Antrag der F D P (die bislang 

mit der SPD gestimmt hatte) dem Finanzausschuß zur neuerlichen Beratung zu

rücküberwiesen63. Am 8. April traf dann eine Botschaft der Außenminister ein, 

die von der Einigung über das Besatzungsstatut Mitteilung machte und mit dem 

unmißverständlichen Hinweis endete, daß die Vereinbarungen der Alliierten erst 

nach der Einigung über das Grundgesetz in Kraft treten könnten64. 

Clay war erleichtert, allerdings voreilig, denn Bevin besaß ein Quid pro quo für 

seine Zustimmung zu der Botschaft vom 8. April65. Schon Ende März waren der 

amerikanischen Militärregierung Gerüchte über Hinweise der Briten an die SPD 

bekanntgeworden, daß sich deren Position auf der Außenministerkonferenz durch

setzen werde66. Am 6. April hatte Bevin seinen Kollegen den Entwurf einer weite

ren Botschaft der Außenminister übergeben. Nachdem einige Abschnitte auf 

Wunsch Achesons überarbeitet worden waren, wurde dieses Dokument ebenfalls 

am 8. April verabschiedet67. Der entscheidende Passus b des zweiten Textes in der 

angenommenen Formulierung Bevins lautete: 

59 Diese Gründe nannte auch der britische Außenminister Bevin in einer Konferenz mit 
Acheson (Memorandum of Conversation, 31. 3. 1949, FRUS, 1949, III, S. 156). 

60 Memorandum of Conversation, 1. 4. 1949. ebenda, S. 161. 
61 Die Sozialistische Partei Italiens unter Pietro Nenni trat damals für die Aktionseinheit mit 

der KPI ein (Memorandum of Conversation, 31. 3. 1949, ebenda, S. 157). 
62 Die Mitteilung der Außenminister vom 5. April ist abgedruckt in einer Anmerkung der 

Herausgeber, ebenda, S. 236-237. 
63 Riddleberger an Secretary of State, 7.4. 1949, ebenda, S. 235-236; Strauß, Entstehungs

geschichte, S. 359. 
64 Message to the Bonn Parliamentary Council, 8. 4. 1949, FRUS, 1949, III, S. 186. 
65 Clay in Telekonferenz, 6. 4. 1949, Clay Papers, II, S. 1087. 
66 Vgl. Clay an Voorhees, 31.3.1949, ebenda, S. 1067; Clay, Decision, S. 425; Riddleberger 

an Secretary of State, 28. 3.1949, FRUS, 1949, III, S. 232. 
67 Message to the Military Governors, 8. 4. 1949, ebenda, S. 185. Zu den verschiedenen For

mulierungsvorschlägen und dem Gang der Verhandlungen siehe Telekonferenz, 7. 4. 1949, 
Clay Papers, II, S. 1093-1099. 
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(b) In the financial field any provisions put forward by the Parliamentary Council 

in the direction of securing financial independence and adequate strength for 

both the Laender and Federal Governments in operating in their respective 

fields will receive sympathetic consideration. 

Damit waren die Alliierten übereingekommen, „auf die strikte Durchsetzung 

der im Memorandum vom 2. März genannten Forderungen zu verzichten"68. In 

einem abschließenden Passus d, der in einer britisch-amerikanischen Kompromiß-

fassung Aufnahme fand, wurde dem Bund gestattet, in bestimmten Fällen aus 

eigenen Einkünften Zuschüsse an finanzschwache Länder zu geben. Bei diesem 

Vorschlag stand das amerikanische System der „Grants-in-aid" Pate, bei dem 

allerdings — im Gegensatz zum deutschen Finanzausgleich — keine Umverteilung 

von Ländermitteln vorgenommen wird69. 

Außenminister Acheson befand sich während der Verhandlungen mit Bevin 

und Schuman in einer Zwangslage, die sich günstig auf die britische Position 

auswirkte: Die Jessup-Malik-Gespräche zur Beendigung der Berliner Blockade 

standen unmittelbar vor ihrem Abschluß, und die Vereinigten Staaten wollten 

mit der Verabschiedung des Grundgesetzes vor der Eröffnung der Konferenz des 

Außenministerrates am 23. Mai in Paris ein Fai t accompli schaffen70. Die sowje

tisch-amerikanischen Verhandlungen fanden unter strikter Geheimhaltung statt. 

General Clay war nicht informiert worden und setzte deshalb mit großer Hart 

näckigkeit seinen Widerstand gegen die konziliante Linie des State Department 

fort71. Dabei kam ihm der Umstand zustatten, daß die zweite Botschaft der 

Außenminister vom 8. April zunächst nur an die Militärgouverneure gerichtet 

war. Sie sollte zu einem Zeitpunkt weitergegeben werden, den diese für geeignet 

hielten — auf jeden Fall aber bevor sich die endgültige Hal tung des Parlamen

tarischen Rates herauskristallisiert haben würde („before opinion in the Parlia

mentary Council has crystallized")72. 

Wie nicht anders zu erwarten, hielt Clay diese zweite Botschaft für überflüssig. 

Nach seiner Einschätzung gab es bereits Chancen für einen Kompromiß: Einige 

SPD-Politiker hätten Entgegenkommen signalisiert, berichtete Clay dem Heeres-

ministerium, und eine Übermittlung des Dokuments werde unweigerlich dazu 

führen, daß die Sozialdemokraten am Grundgesetzentwurf vom 17. März fest

halten. Eben dies, so antwortete Heeresunterstaatssekretär Voorhees, sei Bevins 

68 Otto, Staatsverständnis, S. 118. 
69 Golay, Founding, S. 89 ff. 
70 Clays Politischer Berater Riddleberger sagte am 25. März 1949 im Gespräch mit Walter 

L. Dorn, dem ehemaligen Entnazifizierungsberater, daß die Position der USA „angesichts 
der russischen Einheitspolitik prekär werde" (Walter I,. Dorn, Inspektionsreisen in der 
US-Zone. Notizen, Denkschriften und Erinnerungen, aus dem Nachlaß übers. und hrsg. 
von Lutz Niethammer, Stuttgart 1973, S. 140). 

71 Robert Murphy, Diplomat among Warriors, Garden City, N. Y. 1964, S. 321; Clay, 
Decision, S. 433. 

72 Message to the Military Governors, 8. 4. 1949, FRUS, 1949, III, S. 185. 
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Absicht gewesen73. Nur mit Mühe hatten die Amerikaner durchsetzen können, 

daß die brisante Nachricht zunächst auf Eis gelegt wurde. Sie liefen natürlich 

Gefahr, den Erfolg ihrer Taktik durch eine gezielte Indiskretion in Frage ge

stellt zu sehen. Auch Voorhees sah dieses Dilemma: „We must remember that 

this risk is still to be preferred to alternative of outright British refusal to force 

modification in Basic Law which is what we were faced with."74 

Die Meinungsbildung der deutschen Parteien war mittlerweile in das entschei

dende Stadium getreten. Unter dem Eindruck der Interventionen aus Washing

ton mehrten sich auch in der SPD Stimmen, die den Einwänden der Militärgou

verneure Rechnung tragen wollten. Auf einer Sitzung der sozialdemokratischen 

Ratsfraktion mit Vertretern des Parteivorstandes am 11. April war offenbar eine 

Mehrheit bereit, über die Vorschläge des Siebenerausschusses hinausgehende Zu

geständnisse zu machen. Erich Ollenhauer verhinderte jedoch auf Anweisung 

Schumachers eine Abstimmung, damit die Führungsgremien der SPD hinzuge

zogen werden konnten. Parteivorstand und Parteiausschuß sollten am 20. April 

in Hannover zusammentreten75. 

Die Entscheidungen des „kleinen Parteitages" wurden wahrscheinlich durch 

eine Intervention des Leiters des britischen Verbindungsstabes beim Parlamen

tarischen Rat, Chaput de Saintonge, präjudiziell:. Chaput informierte die SPD, 

seine Regierung werde nur dann dem Grundgesetz zustimmen, wenn dies auch 

für die Partei akzeptabel sei76. Konrad Adenauer zitiert in seinen Erinnerungen 

eine Aktennotiz seines persönlichen Referenten Blankenhorn, derzufolge General 

Robertson im Anschluß an eine Aussprache zwischen den Militärgouverneuren 

und Mitgliedern des Parlamentarischen Rates am 14. April die SPD-Vertreter 

über die Existenz einer zweiten, konzilianten Botschaft aufgeklärt habe77. Diese 

Version ist jedoch nicht unbedingt überzeugend. Vor der Aussprache hatte eine 

interne Besprechung der Militärgouverneure stattgefunden, bei der Robertsons 

Forderung, die zweite Mittei lung der Außenminister vom 8. April unverzüglich 

weiterzugeben, von Clay und Koenig abgelehnt worden war78. In der anschließen

den Sitzung mit den deutschen Parlamentariern appellierte Clay im Namen der 

Militärgouverneure an die Ratsdelegation, beim nächsten Treffen (das in Anbe-

73 Clay in Telekonferenz, 7.4.1949, Clay Papers, II, S. 1095; Voorhees, ebenda, S. 1098 f. 
74 Voorhees, ebenda, S. 1099. 
75 Vgl. Clay in Telekonferenz, 12.4.1949, ebenda, S. 1102; Klaus Schütz, Die Sozialdemo

kratie im Nachkriegsdeutschland, in: Max Gustav Lange u. a., Parteien in der Bundes
republik. Studien zur Entwicklung der deutschen Parteien bis zur Bundestagswahl 1953, 
Stuttgart u. Düsseldorf 1955, S. 235 Anm. 246. Schumacher hatte die Entwicklung bislang 
nur vom Krankenbett aus verfolgen können, da sein linkes Bein amputiert worden war. 

76 Clay in Telekonferenz, 12. 4. 1949, Clay Papers, II, S. 1102 und 1105. Das genaue Datum 
der Indiskretion läßt sich nicht feststellen. Die Mitteilung muß vor dem 12. April bzw. an 
diesem Tage erfolgt sein. 

77 Adenauer, Erinnerungen, I., S. 218. 
78 Riddleberger an Secretary of State, 14. 4. 1949, Clay Papers, II, S. 1109. 
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tracht des SPD-Parteitages für den 25. April angesetzt war) neue Formulierun

gen vorzulegen79. Es ist schwer vorstellbar, daß Robertson seinen amerikanischen 

Kollegen anschließend desavouierte. Clay jedenfalls verließ die Sitzung mit dem 

Eindruck, den Konsensus der Alliierten wiederhergestellt zu haben80. E in paar 

Tage später teilte er seinem Ministerium mit : "After our meeting I believe that 

Robertson made a determined effort to persuade the SPD that we were in unan-

imous agreement on our position."81 Denkbar ist aber auch, daß der britische 

Militärgouverneur von seiner Regierung angewiesen worden war, die SPD all

gemein über die Kompromißbereitschaft der Außenminister zu informieren82. 

Auch die Amerikaner erwogen, hinter den Kulissen Einfluß auf „Ollenhauer, 

Carlo Schmid und Co." zu nehmen und sie in privaten Einzelgesprächen „am 

Portepée zu fassen"83. 

Nachdem General Robertson am 14. April die offizielle Bekanntgabe der zwei

ten Botschaft vom 8. April nicht hatte erreichen können, wandte sich die britische 

Regierung direkt an Washington und verlangte die Veröffentlichung noch vor 

dem kleinen Parteitag der SPD am 20. April84. Clay wurde um eine Stellung

nahme gebeten. Seine ablehnende Antwort macht noch einmal die Motive deut

lich, die sein Handeln in der Grundgesetzkrise bestimmten: „I must repeat that 

the issue today is as to wether or not Schumacher and the small group of party 

bureaucrats sitting around him in Hannover are to succeed in their policy of de-

fying the occupation authorities. I must emphasize that my concern is not about 

the personal issue of losing an issue to Schumacher. I am rather concerned with 

79 Ebenda, S. 1110 f. 
80 Clay an Murphy, Annex zu Riddleberger an Secretary of State, 14. 4. 1949, ebenda, 

S. 1111. 
81 Clay an Department of the Army, 19.4.1949, ebenda, S. 1114. Vgl. auch Riddleberger 

an Murphy, 18. 4. 1949, FRUS, 1949, III, S. 243-244. 
82 Vgl. den Hinweis auf eine Stellungnahme des Foreign Office vom 27.7.1949 in: Ade

nauer, Erinnerungen, I., S. 220. In der zitierten Aktennotiz Blankenhorns (Anm. 77) stand 
außerdem, daß die vorzeitige Bekanntgabe der Mitteilung durch Robertson „im Einver
ständnis mit General Clay" erfolgt sei. Tatsächlich hatte Clay lediglich zugestimmt, der 
SPD das in Abschnitt d der zweiten Botschaft vom 8. April genannte Grants-in-aid-System 
als Kompromißmöglichkeit vorzuschlagen (Clay in Telekonferenz, 20. 4. 1949, Clay Papers, 
II, S. 1117). Damals - aber auch noch Jahre später - stritten die Sozialdemokraten stets 
ab, von den Briten informiert worden zu sein: Vgl. z. B. Scholz, Turmwächter, I, S. 219 ff.; 
Otto, Staatsverständnis, S. 118 Anm. 358; Heinrich G.Ritzel, Kurt Schumacher in Selbst
zeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek b. Hamburg 1972, S. 91. 

83 Murphy in Telekonferenz, 12. 4. 1949, Clay Papers, II, S. 1104. Solche Gespräche scheinen 
auch stattgefunden zu haben (vgl. den Hinweis auf ein Gespräch mit Beratern Clays in: 
Scholz, Turmwächter, I, S. 207). Wenig geschmackvoll war ein weiterer Vorschlag Mur
phys, „that somebody will have to twist Schumacher's remaining arm just a little at the 
appropriate moment". Seine folgende Bemerkung, „I believe he [Schumacher] is acting 
part for the record", deutet an, daß Murphy (wie auch Clay) Schumachers Entschlossen
heit unterschätzte (Murphy in Telekonferenz, 12. 4.1949, Clay Papers, II, S. 1106). 

84 Kabel W-87331, 19. 4. 1949, Zusammenfassung des Hrsg., Clay Papers, II, S. 1113. 
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what I believe to be the very great dangers which will result from permitting any 

small group to make a success of defiance of the occupation authorities on an issue 

of major policy particularly as it is done to gain political popularity in the follow-

ing election."85 

Von Föderalismus und Finanzen war in diesem Telegramm bereits nicht mehr 

die Rede. Clay akzeptierte durchaus den sachlichen Gehalt der zweiten Botschaft 

vom 8. April. Es kam ihm nur noch darauf an, einen Erfolg Schumachers zu 

verhindern, damit jener nicht länger davon ausgehen könnte, Kompromißlosig-

keit gegenüber den Alliierten zahle sich aus86. Der amerikanische Militärgouver-

neur hatte kein Verständnis für die Funktion Schumachers als Vorsitzendem einer 

Partei deutschen Typs. Es widersprach seiner Vorstellung von Demokratie, daß 

Schumacher, der lediglich ein Parteiamt innehatte, politische Richtlinienkompe

tenzen gegenüber der SPD-Fraktion des Parlamentarischen Rates und den sozial

demokratischen Ministerpräsidenten beanspruchte. Am meisten beunruhigten ihn 

die möglichen Konsequenzen eines Popularitätsgewinns der SPD im Hinblick auf 

die bevorstehenden Wahlen zum ersten Deutschen Bundestag. Dieser Gesichts

punkt drängte in der letzten Phase der Grundgesetzkrise den Föderalismusaspekt 

in den Hintergrund. Der Vorwurf, in innerdeutsche politische Händel verstrickt 

zu sein, den die amerikanische Militärregierung den Briten machte, galt auch 

umgekehrt87. Der Unterschied lag darin, daß sich die Briten deutlicher für ihren 

Klienten einsetzten als die Amerikaner, deren Politik der CDU/CSU indirekt zu

gute kam. 

Die Verzögerungstaktik des amerikanischen Militärgouverneurs gründete sich 

auf einen Halbsatz in der zweiten Botschaft der Außenminister vom 8. April. 

Er lautete: „It is left to the Mili tary Governors to determine the time they may 

consider it appropriate to communicate these views to the Parl iamentary Coun

cil"88. Das britische Drängen stützte sich dagegen auf den zweiten Halbsatz: 

„ . . . but the Foreign Ministers wish that (these views) be transmitted before 

opinion in the Parl iamentary Council has crystallized". Außenminister Acheson 

hatte nur widerstrebend zugelassen, daß Clay die Botschaft weiter zurückhielt89. 

Es stellte sich heraus, daß Acheson gegenüber Bevin im Wort stand, eine Über

mit t lung des Dokumentes nach drei oder vier Tagen zu gestatten, und nun auf

grund der langen Verzögerung seine Vertrauenswürdigkeit erschüttert sah90. Am 

85 Clay an Department of the Army, 19. 4. 1949, ebenda, S. 1114. 
86 Vgl. Lewis J. Edinger, Kurt Schumacher. A Study in Personality and Political Behavior, 

Stanford, Calif. u. London 1965, S. 168. 
87 Riddleberger an Murphy, 18. 4. 1949, FRUS, 1949, III, S. 244. 
88 Clay an Department of the Army, 19. 4. 1949, Clay Papers, II, S. 1114 f. 
89 Murphy in Telekonferenz, 20.4. 1949, ebenda, S.1117: „Please know that in addition to 

heavy pressure by British pressing Washington, Dean Acheson quite separately is as anx-
ious as you are about this question. He felt personally last week that message should then 
be delivered but deferred [to] your judgement." 

90 Murphy in Telekonferenz, 21. 4. 1949, ebenda, S. 1122 f. 
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20. April erinnerte ihn ein britisches Aide-Mémoire an sein Versprechen: „Mr. 

Bevin, since leaving Washington, felt justified in thinking that the clearly ex

pressed Instructions of the Foreign Ministers as to the delivery of the message to 

the Germans would be carried out without further delay. Mr. Bevin had also under-

stood that as a result of the meetings in Washington, the view of the Governments 

would in future prevail and that it would not again be possible for the Military 

Governors to hold up agreed governmental decisions."91 Das war deutlich genug, 

aber Clay kämpfte weiter verbissen um einen Aufschub. 

Auf der Tagung am 19. /20. April bekräftigte Schumacher in seiner Eröff

nungsansprache die harte Linie der SPD9 2 . Der Parteivorstand legte eine Resolu

tion vor, in der noch einmal Bedingungen für die Lösung der Krise aufgeführt 

waren93. Sie schloß mit dem Hinweis, daß die Sozialdemokraten ein Grundge

setz ablehnen würden, das einer ihrer Forderungen nicht genügte. Die einzelnen 

Forderungen trugen allerdings Merkmale eines Kompromisses. So wurde zum 

Beispiel in der umstrittenen Finanzfrage verlangt, eine Regelung zu treffen, 

„die dem Bund die Mittel und Möglichkeiten gibt, deren er zur Erfüllung seiner 

Aufgaben bedarf". Der Hinweis, daß hierzu eine starke Bundesfinanzverwaltung 

unentbehrlich sei (bislang die Conditio sine qua non der SPD), fehlte94. Schu

machers Kurs war in den Führungsgremien nicht unumstrit ten. Die Länderchefs 

Reuter, Kaisen und Lüdemann beantragten, auf den ultimativ klingenden Schluß

satz der Resolution zu verzichten. Der Berliner Regierende Bürgermeister war 

am Vorabend der Außenministerkonferenz in Washington gewesen und hatte 

dort unter anderem mit Außenminister Acheson, Robert Murphy und Unterstaats

sekretär Voorhees vom Heeresministerium gesprochen. Reuter brachte von seiner 

Reise die Erkenntnis mit, daß Deutschland „in dieser Welt zwar ein sehr wichti

ger Punkt (ist) und daß gewiß Berlin ein wichtiger Punkt ist, aber auch eben 

91 Aide-Mémoire, 20. 4. 1949, FRUS, 1949, III, S. 244-245, Zitat S. 245. Tags darauf traf 
ein zweites britisches Aide-Mémoire ein (ebenda, S. 247-248), das sprachlich noch härter 
abgefaßt war. 

92 Abgedruckt in Scholz, Turmwächter, I, S. 208 ff. 
93 Wortlaut in Jahrbuch der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1948/49, hrsg. vom 

Vorstand der SPD, Hannover o. J. [1950], S. 138 f., u. bei Schütz, Sozialdemokratie, 
S. 255 f. 

94 Klaus Schütz spricht mit Recht von einem „realpolitischen Versuch, das aktuell Mögliche 
zu erreichen" (ebenda, S. 236). Der Kompromißcharakter der Resolution wird von einigen 
Autoren, die der SPD nahestehen, nicht genügend hervorgehoben. Diese Autoren tendieren 
dazu, die Ereignisse des April 1949 als Sieg der SPD über die Alliierten zu interpretieren. 
Vgl. z. B. Friedrich Heine, Dr. Kurt Schumacher. Ein demokratischer Sozialist europäischer 
Prägung, Göttingen 1969, S. 88; Scholz, Turmwächter, I, S. 221. Arno Scholz erwähnt 
allerdings auch die besonders sorgfältige Vorbereitung der Rede Schumachers in mehre
ren Besprechungen mit den SPD-Ministerpräsidenten und mit Carlo Schmid, was darauf 
schließen läßt, daß ein Kompromißkurs zwischen Ablehnung und Nachgeben gesteuert 
werden sollte. 
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n u r e in P u n k t " 9 5 . A u c h W i l h e l m Ka i sen wol l t e die g e s p a n n t e i n t e r n a t i o n a l e L a g e 

berücks ich t ig t wissen , i n der m a n es sich n ich t le is ten k ö n n e , d e m g e s a m t e n W e 

s ten zu opponie ren 9 6 . I n der S c h l u ß a b s t i m m u n g setzte sich jedoch die L i n i e Schu

mache r s e indrucksvol l d u r c h : der E n t s c h l i e ß u n g s t e x t w u r d e m i t 6 3 gegen 4 S t i m 

m e n be i 8 E n t h a l t u n g e n geb i l l ig t . 

N a c h so rg fä l t i gem S t u d i u m der R e d e des P a r t e i v o r s i t z e n d e n u n d der R e s o l u t i o n 

e r k a n n t e m a n i n der a m e r i k a n i s c h e n M i l i t ä r r e g i e r u n g , d a ß sich h i n t e r der h a r t e n 

Sprache Verhand lungsbe re i t s cha f t andeu te t e 9 7 . T r o t z d e m w a r C l a y auch je tz t noch 

n i ch t be re i t , d ie Botschaft der A u ß e n m i n i s t e r a n d e n P a r l a m e n t a r i s c h e n R a t w e i 

t e r zu l e i t en . U m e i n e n so „ u n h e i l v o l l e n S c h r i t t " (disastrous move) n i ch t selbst 

vo l lz iehen zu m ü s s e n , b a t er u m seine vorze i t ige E n t l a s s u n g aus der A r m e e 9 8 . 

E i n e sofor t ige Ü b e r m i t t l u n g , so bekräf t ig te er, sei gee igne t , d ie A r b e i t v o n v ie r 

J a h r e n zu ze r s t ö r en : „ I n offer ing compromise (we) n o w b o w to t h e a r r o g a n c e and 

defiance of S c h u m a c h e r and m a k e h i m top he ro i n G e r m a n y for his def iance." 9 9 

Schumache r s Ä u ß e r u n g e n i n H a n n o v e r h a t t e n C l a y i n se ine r A u f f a s s u n g bes t ä rk t , 

de r Vors i t zende der S P D t r e ibe e in gefähr l iches Sp ie l : „ S c h u m a c h e r is p l a y i n g 

d a n g e r o u s g a m e of b e i n g b o t h a n t i - A l l y and an t i -Sov ie t . H e is t r y i n g to b r a n d 

S E D as Soviet tool and C D U as Al l ied tool and t h u s sweep c o u n t r y on in tense 

wave of n a t i o n a l i s m a n d p a t r i o t i s m . If h e succeeds on th i s basis , i t w i l l cause 

m u c h f u t u r e t r o u b l e . " 1 0 0 N e b e n de r o f fenkund igen I r r i t a t i o n d u r c h d e n „ m i l i 

t a n t e n P a t r i o t i s m u s " (Lewis E d i n g e r ) des S P D - V o r s i t z e n d e n k l i n g t h i e r die Be

f ü r c h t u n g a n , S c h u m a c h e r k ö n n t e ve r suchen , e i n e n m i t t l e r e n K u r s zwischen Al l i -

95 Pressekonferenz nach der Amerika-Reise, abgedruckt in: Ernst Reuter, Schriften, Reden, 
hrsg. von Hans E. Hirschfeld u. Hans J. Reichhardt, 4 Bde., Berlin 1872-75, Bd. III, S. 698. 
Zu Reuters Besprechungen in Washington und zu seinem Verhalten auf dem kleinen Par
teitag der SPD siehe Willy Brandt u. Richard Löwenthal, Ernst Reuter. Ein Leben für die 
Freiheit. Eine politische Biographie, München 1957, S. 486 f. 

96 Kaisen erläuterte seine Haltung in einem Gespräch mit Walter L. Dorn am 15. April: 
„Wir wollen diese Finanzzuständigkeit des Bundes, aber seit der Konferenz der Außen
minister werden wir uns dem Unvermeidlichen beugen, weil wir es uns zu diesem Augen
blick nicht leisten können, dem gesamten Westen zu opponieren. Wir nehmen den Kom
promiß jetzt an, um Deutschland in das westliche Europa zu integrieren. Sicher werden 
wir das nur mit bösen Ahnungen versuchen können; wenn [die Finanzverfassung dann] 
gescheitert ist, kommen wir auf unsere alte Position zurück und haben dann die besseren 
Argumente" (Dorn, Inspektionsreisen, S. 169). 

97 Clay in Telekonferenz, 20. 4. 1949, Clay Papers, II, S. 1119; Riddleberger an Secretary of 
State, 21. 4. 1949, FRUS, 1949, III , S. 246-247. 

98 Clay in Telekonferenz, 20. 4. 1949, Clay Papers, II, S. 1118, und in Telekonferenz, 21. 4. 
1949, ebenda, S. 1122. Während seiner vierjährigen Amtszeit in Deutschland hatte Clay 
insgesamt elfmal seinen Rücktritt eingereicht (Clay Papers, I, Vorwort, S. xxx), um seinem 
Standpunkt zusätzlich Nachdruck zu verleihen. Die ungewöhnlich emotionale Argumen
tation in diesem Fall scheint aber anzuzeigen, daß Clay der weiteren Zurückhaltung des 
zweiten Dokuments vom 8. April nicht allein taktische, sondern grundsätzliche Bedeutung 
beimaß. 

99 Clay in Telekonferenz, 21. 4. 1949, ebenda, S. 1122 f. 
100 Clay in Telekonferenz, 20. 4. 1949, ebenda, S. 1117. 
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ierten und Sowjets zu steuern. Mit anderen Worten: Ein großer Propaganda

erfolg der SPD vor den geplanten Bundestagswahlen könnte die Bindung der 

künftigen Bundesrepublik an den Westen, die ein Sieg der CDU/CSU garantieren 

würde, in Frage stellen. Als letzte Bemühungen Clays, von den Franzosen (deren 

Obstruktion ihm selbst so oft Schwierigkeiten bereitet hatte) Hilfestellung zu er

halten, fehlschlugen, mußte er aufgeben101. Am 22. April 1949 wurde die zweite 

Botschaft der Außenminister vom 8. April dem Parlamentarischen Rat von den 

alliierten Verbindungsoffizieren übergeben102. 

Danach kam die Peripetie: Während der nächsten Tage fanden interfraktio

nelle Verhandlungen statt, bei denen CDU/CSU und SPD ihre Meinungsverschie

denheiten weitgehend bereinigten. Ein zwischenzeitlich vorgelegter verkürzter 

Grundgesetzentwurf der SPD wurde wieder zurückgezogen103. Am 25. April kam 

eine Delegation des Parlamentarischen Rates zu abschließenden Verhandlungen 

mit den Militärgouverneuren zusammen104. Die Regelung der konkurrierenden 

Gesetzgebung, insbesondere das Gesetzgebungsrecht zur Wahrung der Rechts

und Wirtschaftseinheit, wurde akzeptiert, nachdem man sich auf eine gemein

same Interpretation der Bestimmungen geeinigt hatte. In der Frage des Finanz

ausgleichs verwies General Clay noch einmal nachdrücklich auf das von den 

Amerikanern ins Spiel gebrachte Zuschußsystem (Grants-in-aid). Dr. Walter 

Menzel (SPD) und Dr. Hermann Höpker-Aschoff (FDP) bekräftigten den deut

schen Standpunkt. Während einer eineinhalbstündigen Verhandlungspause 

besprach sich die Delegation des Parlamentarischen Rates und ließ anschließend 

durch Dr. Robert Lehr (CDU) mitteilen, daß sie auf einem Finanzausgleich be

stehen müsse. Die Militärgouverneure verfielen nach kurzer Beratung auf den 

salomonischen Ausweg, beide Möglichkeiten zuzulassen. Artikel 107, Absatz 2 

GG (urspr. Fassung) sieht daher einmal einen „angemessene(n) finanzielle(n) Aus

gleich zwischen leistungsfähigen und leistungschwachen Ländern" vor, zum an-
101 Der den Gaullisten nahestehende französische Militärgouverneur, General Koenig (vgl. 

F. Roy Willis, The French in Germany 1945-1949, Stanford, Calif. 1962, S. 77 f.), unter
stützte diesmal die Haltung der amerikanischen Militärregierung, aber am 22. April mußte 
Clay erfahren, daß Außenminister Schuman mit der sofortigen Übergabe des Dokuments 
einverstanden war. Vgl. Clay an Department of the Army, 19. 4. 1949, Clay Papers, II, 
S. 1113; Bradley (Stabschef des Heeres) an Clay, 22. 4. 1949, ebeda, S. 1123-1124, Zusam
menfassung des Hrsg. 

102 Vgl. dazu Telekonferenz, 22. 4. 1949, ebenda, S. 1125-1128. Auf den Hinweis General 
Bradleys, daß Soldaten oft Befehle auszuführen hätten, mit denen sie nicht vollständig 
übereinstimmen können, antwortete Clay: „American philosophy expressed at Nuremberg 
found no excuse for a soldier carrying out political Orders which he professed not to be-
lieve in" (Bradley an Clay, 22. 4. 1949, ebenda, S. 1124; Clay in Telekonferenz, 22. 4. 1949, 
ebenda, S. 1125). 

103 In einem am 23. April vorgelegten neuen Entwurf war die SPD auf ihre ursprünglichen 
Vorbehalte gegen eine detaillierte Verfassung ohne erkennbaren Provisoriumscharakter 
zurückgekommen. In den abschließenden Verhandlungen wurde aber wieder auf der Grund
lage der Vorschläge vom 17. März verhandelt. 

104 Record of the Meeting of the Three Military Governors With the Parliamentary Council 
Delegation, 26. 4. 1949, FRUS, 1949, III, S. 252-262; Clay, Decision, S. 433 ff. 
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deren aber auch die Möglichkeit, „leistungsschwachen Ländern Zuweisungen zur 

ergänzenden Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs (Ergänzungszuweisun

gen)" zu gewähren. Am 12. Mai 1949 erteilten die Alliierten dem Grundgesetz 

für die Bundesrepublik Deutschland ihre Zustimmung105. 

Die Ereignisse des Frühjahrs 1949 lassen sich dahingehend resümieren, daß ein 

„Hyperföderalismus", wie Schumacher überspitzt formulierte, von der SPD ab

gewendet wurde106. I n einem wichtigen Bereich war es gelungen, entgegen den 

Wünschen des amerikanischen und des französischen Militärgouverneurs die Stel

lung des Bundes gegenüber den Ländern zu stärken. Ob sich die gefundenen Lö

sungen bewährt haben, kann in diesem Rahmen nicht untersucht werden107. Ein 

möglicher Prestigegewinn der Sozialdemokraten wurde von Konrad Adenauer 

mit taktischem Geschick relativiert: Auf einer Wahlrede am 21 . Juli in Heidel

berg benutzte er seine Informationen über die Kontakte zwischen der SPD und 

den Briten, um den Kollaborationsvorwurf, der bislang gegen die CDU/CSU er

hoben wurde, gegen die SPD zu kehren108. 

Hauptakteure in der Krise waren ohne Zweifel die Alliierten. In komplizier

ten, auf mehreren Ebenen verlaufenden Abstimmungsprozessen verstanden sie es, 

trotz unterschiedlicher Interessen zu dann gemeinsam vertretenen Kompromissen 

zu kommen. Die Vereinigten Staaten waren dank ihres wirtschaftlichen und 

machtpolitischen Gewichts in der stärksten Position. Dennoch gelang es vor allem 

Großbritannien, mit großer Hartnäckigkeit und einer konsequent vertretenen 

Verhandlungslinie ein Maximum eigener Interessen durchzusetzen. Die britische 

Politik kam eindeutig der SPD zugute. Dreimal versuchte das Foreign Office, 

die sozialdemokratische Auffassung mit einem Aide-Mémoire zu unterstützen. 

Außenminister Bevin machte sich auf der Washingtoner Konferenz zum Anwalt 

der SPD. Zumindest in diesem Fall war die Labour-Regierung in London be

müht, der deutschen Sozialdemokratie zum Erfolg zu verhelfen109. 

105 Letter from the Three Western Military Governors to the President of the Parliamentary 
Council, 12. 5. 1949, abgedruckt in: Germany 1947-1949, S. 279-280. 

108 Schumacher am 20. 4. 1949 in Hannover, zitiert nach Scholz, Turmwächter, I, S. 217. 
107 Die Relevanz der Föderalismus-Zentralismus-Kontroverse kann hier ebenfalls nicht dis

kutiert werden. Auch die Weichenstellungen im wirtschafts- und sozialpolitischen Bereich 
haben die Entwicklung der Bundesrepublik präjudiziert. Vgl. dazu Hans-Hermann Hart
wich, Sozialstaatspostulat und gesellschaftlicher Status quo, 2. Aufl., Opladen 1977. 

108 Adenauer, Erinnerungen, I, S. 219 f. Die Rede ist abgedruckt in: Konrad Adenauer, Re
den 1917-1967, hrsg. von Hans-Peter Schwarz, Stuttgart 1975, S. 137-149. 

109 Vgl. allerdings Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepublik, S. 164 f., der bemängelt, es habe 
der Deutschland-Politik der Labour-Regierung „ein dynamisch vorgetragenes und mit 
allem Nachdruck unterstütztes Konzept" gefehlt. Außerdem hätten die führenden Labour-
Politiker, vor allem Bevin, „wenig oder nichts" getan, der Idee des demokratischen Sozia
lismus in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen. Dieses im Hinblick auf die Soziali-
sierungsbemühungen an der Ruhr formulierte Urteil muß angesichts der britischen Inter
ventionen in der Grundgesetzkrise modifiziert werden. Edingers Ansicht, die Briten hätten 
im Frühjahr 1949 eine Haltung „wohlwollender Neutralität" gegenüber den sozialdemo
kratischen Forderungen eingenommen (Edinger, Schumacher, S. 169), ist unzutreffend. 
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Dem Vorgehen General Clays kommt vor allem deshalb Bedeutung zu, weil 

es exemplarisch zeigt, daß seine Einstellung zu den deutschen Parteien ein spezi

fisches Feindbild erkennen läßt. Die Politik der SPD, so glaubte er, lief den Zie

len der Vereinigten Staaten und ihrer Alliierten zuwider und mußte bekämpft 

werden. Dem Parteivorsitzenden Schumacher warf er Arroganz und Mißachtung 

der Alliierten vor110. Noch 1961, neun Jahre nach dem Tode seines Widersachers, 

kritisierte er vor allem dessen mangelndes Verständnis für die Rolle des Kompro -

misses in der Politik. Es sei schwer gewesen, mit ihm zusammenzuarbeiten, „as 

his almost fanatic zeal left h im little room to compromise"111. Konrad Adenauer 

hingegen besaß in Clays Augen (dieses Urteil wurde im Hinblick auf Adenauers 

Wirken im Parlamentarischen Rat formuliert) die Fähigkeit, sich über die par

teipolitischen Niederungen zu erheben und mit Intelligenz und Charakter als 

Staatsmann zu wirken112. 

Schumachers rigoroser Antikommunismus und seine Bekenntnisse zur Gemein

schaft des Westens, wenn auch nicht zu dessen übernationalen Institutionen, wur

den nicht honoriert. Auf dem kleinen Parteitag am 20. April 1949 in Hannover 

hatte der SPD-Vorsitzende die Haltung seiner Partei so definiert: „Wenn wir die 

größere Geltung der deutschen demokratischen Kräfte in der Politik erkämpfen 

müssen, dann heißt das nicht, bei aller Energie und aller Entschiedenheit, daß 

wir etwa glauben, jetzt in eine Position der Neutralität flüchten zu können. Poli

tische Neutralität in diesem Sinne ist nicht möglich. Es gibt wohl für uns die ab

solute Notwendigkeit der militärischen Neutralität, es kann für uns aber nie den 

Begriff der politischen Neutralität gegenüber einem Faktor geben, der diesen Be

griff weder nach der politischen noch nach der rechtlichen oder moralischen Seite 

respektiert, wie die Sowjetrussen. Das wäre keine Neutralität, sondern das wäre 

kaschierte Parteinahme für Rußland gegen den Westen."113 Es ist denkbar, daß 

Schuhmachers Postulat der militärischen Neutralität zusätzlich dazu beitrug, die 

Sorge der amerikanischen Militärregierung vor einem Wahlerfolg der SPD zu 

verstärken. Auch Amerikanern, die die SPD und ihren Vorsitzenden nüchterner 

betrachteten als General Clay, mußte klar sein, daß sich eine Politik der politi

schen und militärischen Verklammerung der Bundesrepublik mit dem Westen 

damals nur mit der CDU/CSU als Partner würde durchsetzen lassen. 

Die Grundsatzentscheidung für eine solche Politik war bereits gefallen. Wie er

wähnt, hatten im Frühjahr 1949 die Vorbereitungen für eine Neuformulierung 

der amerikanischen Deutschlandpolitik begonnen. An den Planungen waren der 

neugeschaffene Deutschland-Unterausschuß des Nationalen Sicherheitsrates, das 

110 Clay in Telekonferenz, 21.4.1949, Clay Papers, II, S. 1122. Vgl. auch die Charakteristik 
Schumachers in: Dean Acheson, Present at the Creation. My Years in the State Depart
ment, New York 1969, S. 341: „Kurt Schumacher ( . . . ) combined a harsh and violent 
nature with nationalistic and aggressive ideas." 

111 Edinger, Schumacher, S. 261. 
112 Clay, Decision, S. 412. 
113 Scholz, Turmwächter, I, S. 211. 
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State Department und die Planungs- und Operationsabteilung des Pentagons be-

teiligt114. Dean Acheson beschreibt den Verlauf der Beratungen in seinen Me-

moiren: „At first we had discussed the relative merits of placing primary im

portance either on the reunification of all Germany or on the unification and 

strengthening of West Germany. However, we soon came to believe that our 

chief concern should be the future of Europe, and that the reunification of Germ

any should not be regarded as the chief end in i t se l f . . . If reunification ranked 

first in importance, the price which might properly be paid for Soviet cooperation 

could be very high indeed. If, however, one attached first importance to the future 

of Europe and if the Soviet price for reunification imperiled or destroyed prospects 

for the future of Europe, then that price should not be paid."115 Die praktischen 

Schlußfolgerungen aus der getroffenen Grundsatzentscheidung waren in einem 

Dokument enthalten, das General Clay am 2. April 1949 übermittelt wurde. 

Goldthwaite Dorr, ein Rechtsanwalt und ehemaliger Berater von Roosevelts 

Kriegsminister Stimson, der nun wieder als Berater für das Heeresministerium 

tatig war, hatte die deutschlandpolitischen Zielvorstellungen der USA in elf 

Punkte gekleidet. Die Punkte 4 und 11 waren von besonderer Bedeutung: 

4. . . . I t is the ultimate objective of the United States in its policy respecting 

the German people that they, or as large a part of them as may prove practi

cable, be integrated into such new common structure of the free peoples of 

Europe to share in due time as equals in its obligations, its economic benefits 

and its security . . . The United States, through its own security interests and 

through governmental responsibilities in Germany has a natural interest in 

the form and development of such a structure. 

11. The United States recognizes that as the German people, or a large part of 

them, may later become a firm part of such a structure of free European 

nations, it may become reasonable for them to contribute to the armed securi

ty of that structure, but only if there should be a strong prevailing sentiment 

within the membership of the group that such a contribution shall have be

come necessary and desirable116. 

Das Dokument sollte zunächst geheim bleiben und für die internen Abstim-

mungen mit Briten und Franzosen im Hinblick auf die Pariser Außenminister-

ratskonferenz benutzt werden. In der Öffentlichkeit müßte es als Sensation wir-

ken, gab Clay zu bedenken, zumal die Vereinigten Staaten bislang eine Politik 

der Entmilitarisierung betrieben. Der Passus über eine mögliche deutsche Wieder-

bewaffnung war auf Anregung der Planungs- und Operationsabteilung des Ver-

teidigungsministeriums aufgenommen worden. In einer Konferenz mit den füh-

renden Politikern und Beamten des State Department akzeptierte Außenminister 

114 Voorhees in Telekonferenz, 2. 4. 1949, Clay Papers, II, S. 1073; Acheson, Present at the 
Creation, S. 2(91. 

115 Acheson, Present at the Creation, S. 291. 
116 Statement of Policy in: Telekonferenz, 2.4.1949, Clay Papers, II, S. 1068 ff. (Zitate 

S. 1069 u. 1071). 
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Acheson das gesamte Papier mit geringfügigen Modifikationen. Präsident Tru -

man zeigte sich „nicht nur zufrieden, sondern erfreut"117. 

Während die Verhandlungen über die Ausgestaltung des westdeutschen Staates 

ihrem Höhepunkt zustrebten, hatten die Vereinigten Staaten mithin die Wieder

bewaffnung und Europaintegration der Bundesrepublik zu Desideraten ihrer Po

litik erklärt. Die SPD, das mußte allen Verantwortlichen klar sein, war nicht der 

geeignete Partner für den neuen Kurs118. Konrad Adenauer und die CDU/CSU 

dagegen stimmten mit der amerikanischen Politik in hohem Maße überein, wie 

sich schon bei den wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Entscheidungen der 

Jahre 1947 und 1948 gezeigt hatte. Die Warnungen der amerikanischen Mili

tärregierung vor wahlpsychologisch wirksamen Erfolgen der SPD, die dazu führ

ten, daß Außenminister Acheson trotz anderslautender Absprachen erst am 22. 

April auf der Übermitt lung der zweiten Botschaft der Außenminister vom 8. April 

1949 bestand, bekommen vor dem Hintergrund der neuen Politik zusätzliche Be

deutung. 

117 Clay und Voorhees in Telekonferenz, 2. 4. 1949, ebenda, S. 1072 f. 
118 Das sogenannte „Program A" aus dem Planungsstab des State Department, in dem ein 

Disengagement der sowjetischen und westalliierten Truppen als Weg zur Wiedervereini
gung vorgeschlagen wurde und das manche Ähnlichkeit mit späteren sozialdemokratischen 
Vorstellungen aufwies, kam nicht über das Diskussionsstadium hinaus. Die Vereinigten 
Stabschefs hatten ihr Veto gegen die Absicht eingelegt, die Besatzungstruppen auf En
klaven an der Nord- und Ostseeküste zurückzuziehen. Das Statement of Policy (Anm. 116) 
ist ein Indiz für die Richtigkeit der von Kennan im nachhinein geäußerten Vermutung, die 
prinzipielle Entscheidung für eine deutsche Wiederbewaffnung habe seinem Plan die 
Grundlage entzogen. Dazu: A Program for Germany bzw. Program A, 12. 11. 1948, 
FRUS, 1948, I I , S. 1235-1238; Kennan, Memoirs, I, S. 422 ff. u. 443 ff. Vgl. auch Clay, 
Decision, S. 438 f.; Acheson, Present at the Creation, S. 291 f.; Charles F. Bohlen, Witness 
to History, 1929-1969, London 1973, S. 285 f. 


