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Einleitung

Die vorliegende Hausarbeit behandelt einen zwar kleinen, aber dennoch bedeutsamen

Moment der Genese der Bundesrepublik Deutschland – das Besatzungsstatut. Sie stellt den

Versuch dar, dem Leser anhand der Thematik beispielhaft einen Einblick in die

Problemfelder zu gewähren, denen sich die deutschen Politiker vor und während der

Konstituierung der Bundesrepublik ausgesetzt sahen und will so zum besseren Verständnis

der Situation Westdeutschlands unter der Besetzung durch die Westmächte sowie des

Entstehungsprozesses der Bundesrepublik beitragen.

Ferner bietet sich durch die parallele Darstellung des Verhältnisses der Alliierten 

untereinander die Gelegenheit, die allgemeine politische Lage im Europa der

Nachkriegszeit ausschnittweise kennenzulernen.

Die Vorgehensweise wird dabei die folgende sein:

Zunächst sollen verschiedene Etappen auf dem Weg zur Entstehung des Besatzungsstatuts

angeführt und präzisiert werden, wobei den Vorgängen um die Frankfurter Dokumente

aufgrund ihrer aufschlußreichen und gut dokumentierten Wirkung in den deutschen

Westzonen besondere Bedeutung zuteil werden wird. Des weiteren wird das letztlich

erlassene Besatzungsstatut vom 21. September 1949 und dessen Revision zu behandeln

sein, wobei die Schilderung der Revisionsschritte mit Rücksichtnahme auf das

Seminarthema eine eher untergeordnete Rolle einnehmen wird.

Bei der Ausarbeitung der oben genannten Aufgabenstellung wird indes immer wieder auf

Originalquellen und Zitate zurückgegriffen werden, wobei zum einen der Gegenstand das

Heranziehen der Dokumentvorlagen erfordert, welches durch zeitgenössische juristische

Analysen vertieft werden soll; zum anderen sollen durch die zeitgenössischen Kommentare

die theoretischen Ausführungen plastisch verdeutlicht werden.     

Entwicklungsgeschichte des Besatzungsstatuts aus deutscher Sicht bis zur

Übergabe der Frankfurter Dokumente

Nachdem die staatsrechtliche Grundlage des Besatzungsregimes in Deutschland über zwei

Jahre nach Kriegsende noch immer keine Alternative gefunden hatte und juristisch gesehen

nur durch die Kapitulationsurkunde vom 8. Mai 1945 und die sogenannte Berliner

Erklärung vom 5. Juni 1945 provisorisch bestimmt wurde, ist offensichtlich, daß auf

deutscher Seite alsbald Bestrebungen zur Ausarbeitung eines Gegenmodells aufkamen.
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Die deutschen Forderungen nach einem Besatzungsstatut wurden bereits auf der

deutsch-französischen Juristentagung vom 2. Mai 1947 laut, wo sie namentlich von Carlo

Schmid vertreten wurden. Er setzte sich am engagiertesten für die Schaffung eines

Besatzungsstatuts ein und gilt als der „prominenteste Interpret und eloquenteste

Propagandist“ dieser Thematik, dennoch aber wurde das Besatzungsstatut bis zum Sommer

1948 zum zentralen Anliegen aller Parteien.

Erwartungsgemäß beschäftigten sich auch die deutschen Juristen mit der Frage des

Besatzungsrechts bzw. –statuts, allen voran Wilhelm Grewe, der die Diskussion durch

vielerlei Stellungnahmen vorantrieb und später den Vorsitz der deutschen Delegation bei

den Verhandlungen über die Ablösung des Besatzungsstatuts übernahm. Er äußerte sich in

seiner 1947 entstandenen Abhandlung über die Rechtsformen der Besetzung wie folgt:

„Die Vorteile, die ein einseitig oktroyiertes Besatzungsstatut im Vergleich zum gegenwärtigen, weitgehend
ungeregelten Zustand bieten würde, wären immer noch beträchtlich genug, um auch deutscherseits
Gegenstand ernstlicher Bemühungen sein zu sollen. [...] Auch ein Besatzungsrecht, das deutscherseits
inhaltlich noch nicht als vollbefriedigend [sic] erachtet werden kann, und demgegenüber rechtliche
Vorbehalte aufrechterhalten werden müssen, ist der gegenwärtigen Lage vorzuziehen, die im deutschen Volke
in wachsendem Maße das beunruhigende Gefühl aufkommen läßt, rechtlos zu sein.“

Zunächst kam es jedoch am 27. und 28.  Januar 1948, nach dem Scheitern der Londoner

Außenministerkonferenz, zu Gesprächen der Militärgouverneure mit den

Ministerpräsidenten und Vertretern der bizonalen Organe. Im Rahmen dieser

Zusammenkunft äußerten die Vertreter des Wirtschaftsrats ihren Wunsch nach der

Abgrenzung der deutschen von den alliierten Rechten durch ein verbindliches

Besatzungsstatut. Heinrich Troeger, der damalige Generalsekretär des Länderrats der

Bizone, beschreibt die Konferenz in seinen Tagebuchaufzeichnungen als „würdelos“, man

habe „den Deutschen nur die Eigenschaft von Sachverständigen“ zugesprochen, „die den

englischen Wortlaut fachgerecht in die deutsche Sprache übertragen sollen“, sich von

alliierter Seite inflexibel und von der deutscher Landesebene her desorganisiert gezeigt, so

daß man „eine Chance verpaßt“ und einen „schlechten Eindruck hinterlassen“ habe.

Auch auf der Münchner Ministerpräsidentenkonferenz vom 6. bis 8. Juni 1947 wurde die

Angelegenheit des ungeregelten Besatzungsrechts erneut aufgerollt. Man war sich darüber

einig, daß ein Konzept für ein Besatzungsstatut zu erarbeiten und den Militärgouverneuren

anschließend zur Begutachtung vorzulegen sei. Das Besatzungsstatut sollte nach Auffasung
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der Deutschen als temporäres Staatsgrundgesetz bis zum Abschluß eines Friedensvertrages

überbrückend fungieren.

Angesichts dieser regen Bemühungen, die deutschen Kompetenzen im Besatzungszustand

rechtlich zu fixieren, ist die Enttäuschung evident, die sich auf deutscher Seite

manifestierte, nachdem das Abschlußkommuniqué der Londonder Sechsmächtekonferenz

vom 2. Juni 1948, das am 7. Juni in den westlichen Hauptstädten und Berlin als „Londoner

Empfehlungen“ veröffentlicht wurde, keine konkreten Aussagen über ein Besatzungsstatut

enthielt. Um die Zustimmung der Beschlüsse durch das französische Parlament nicht zu

gefährden, war das Dokument auf das französische Sicherheitsbedürfnis zugeschnitten und

demonstrierte die für Frankreich erfolgversprechenden Beschlüsse der Konferenz

ausführlich – staatsrechtliche Bestimmungen fanden jedoch kaum Berücksichtigung. Auch

Troeger als eng mit den Vorgängen vertrauter Beobachter bezeichnet das Kommuniqué als

„große Enttäuschung“ und charakterisiert aus seiner Sicht, stellvertretend für viele seiner

Mitbürger, die Deutschlandpolitik der Franzosen:

„Nach meiner schon lange vorgetragenen Meinung werden die Franzosen das ganze Konzept verderben. Sie
werden in Deutschland den Nationalismus züchten, weil sie die deutsche Einheit und den Wiederaufbau zu
verhindern bestrebt sein werden, und sie werden die europäische Union hintanstellen, weil sie nicht für die
„grande nation“ die Führerrolle erreichen können. Die Franzosen werden wohl niemals verstehen, daß man
ein besiegtes Volk versöhnen muß, wenn man es überwinden will.“.

Aufgrund der negativen Reaktion der Deutschen auf das Londoner Kommuniqué bemühten

sich die Militärgouverneure der amerikanischen und britischen Zone, Clay und Robertson, 

im Anschluß an die Veröffentlichung durch Reisen und Vorträge in ihrem

Besatzungsgebiet den deutschen Befürchtungen entgegenzuwirken. Die Aushändigung der

auf der Basis der Londoner Empfehlungen ausgearbeiteten Grundsatzdokumente an die

Deutschen, über deren Inhalt die Ministerpräsidenten bisher noch nicht in Kenntnis gesetzt

wurden, verzögerte sich jedoch noch um einige Wochen, da die Annahme der Beschlüsse

durch die Pariser Nationalversammlung abgewartet werden mußte. 

Schließlich wurde der Tag der Übergabe auf den 1. Juli 1948 festgesetzt, wobei schon im

Vorfeld der Konferenz Unklarheiten über Zeit und Ort – so wurden die Ministerpräsidenten

ohne jegliche dies betreffende Angaben eingeladen und benötigten drei Tage für den Erhalt

der Informationen - ihre Schatten voraus zu werfen schienen. 

Im Frankfurter IG-Farben-Hochhaus verlas jeder der drei Militärgouverneure eines der drei

 - gemäß offiziellem Titel - „Dokumente zur künftigen politischen Entwicklung
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Deutschlands“ inklusive entsprechender Erklärung in seiner Landessprache. Dokument I

beinhaltete verfassungsrechtliche Bestimmungen, Dokument II behandelte die

Neugliederung der Länder und Dokument III, welches für die vorliegende Arbeit im

Mittelpunkt des Interesses steht, enthielt die Grundzüge des Besatzungsstatuts.

Der Inhalt des besagten Dokuments III stellte sich folgenderweise dar:

Unter Paragraph A behielten sich die Militärgouverneure Zuständigkeiten in den Bereichen

der Außenpolitik Deutschlands, der Kontrolle des Außenhandels, der Internationalen

Ruhrbehörde, der Reparationen, dem Stand der Industrie, der Dekartellisierung, der

Entmilitarisierung und bestimmter Zweige der wissenschaftlichen Forschung sowie auf

dem Gebiet der Sicherheit und des Ansehens der Besatzungsstreitkräfte. Paragraph B

umfaßte das Notstandsrecht, unter welchem die Westalliierten verstanden, „die volle

Ausübung ihrer Machtbefugnisse wieder aufzunehmen, falls ein Notstand die Sicherheit

bedroht...“. Der abschließende Paragraph C beschäftigte sich mit der Verfahrensweise,

unter welcher die oben genannten Kontrollen im Praktischen auszuführen seien. Demnach

sollte von deutscher Seite jede Verfassungsänderung den Besatzungsbehörden mitgeteilt

und den Anweisungen der Militärgouverneure Folge zu leisten sein. Sollten die Alliierten

von ihrem Vetorecht keinen Gebrauch machen, würden Gesetze deutschen Entwurfs

innerhalb von 21 Tagen in Kraft treten. Von großer Bedeutung für die deutsche Reaktion

auf das Dokument sollte der Schlußpassus sein, der ankündigte, daß das überarbeitete,

endgültige Besatzungsstatut im Zuge der Bestätigung der Verfassung durch die Alliierten

erfolgen werde, und zwar „damit sich die Bevölkerung der Länder darüber im Klaren ist,

daß sie die Verfassung im Rahmen dieses Besatzungsstatuts annimmt.“.

Nach Erhalt der Dokumente baten sich die Ministerpräsidenten, die zu diesem Zeitpunkt

erstmals einen relativ vollständigen und offiziellen Überblick über die Pläne der drei

Westmächte erhielten, eine Beratungsfrist aus und vereinbarten weiterführende interne

Beratungen in Koblenz. Die Militärgouverneure erklärten sich mit dieser Entscheidung

einverstanden, da sie den Mitteilungen nicht den Anschein eines Ultimatums verleihen

wollten. 

Die deutsche Reaktion auf die Frankfurter Dokumente

Und dennoch ließ sich die Diskussion um die Frankfurter Dokumente, wie zu erwarten

war, nicht bis dahin aufhalten – sie entbrannte in der deutschen Öffentlichkeit direkt nach

der Zusammenkunft mit den Alliierten auf das leidenschaftlichste. Der Konsens, daß die
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Beschlüsse in dieser Form inakzeptabel seien und einen nicht hinnehmbaren Rückschritt in

der Souveränität Deutschlands bedeuteten, bildete sich heraus. Besondere Bedenken

wurden durch die enge sachliche Verflechtung von Besatzungsstatut und Verfassung im

Schlußteil des Dokuments ausgelöst.

Ein differenzierteres Bild der Befürchtungen, die die deutschen Empfänger mit den

erhaltenen Resolutionen der Westmächte verbanden, sollte die Fachanalyse Wilhelm

Grewes bieten, der es aufgrund der brisanten Situation für unerläßlich hielt, dem

Frankfurter Dokument Nr. III in seiner Schrift über das Besatzungsrecht eine nachträgliche

Passage zu widmen :

So äußerte er ebenfalls Vorbehalte gegenüber der von den Alliierten scheinbar intendierten

Annahme der Verfassung im Rahmen des Besatzungsstatuts, da er die Deutschen nach

dieser Regelung nicht als gleichberechtigte Verhandlungspartner sah. Weiterhin betrachtete

er das Besatzungsstatut aufgrund der inhaltlichen Sachlage nicht als einen „actus

contrarius“ zur Berliner Erklärung, in der ausdrücklich vorgesehen war, die auf die

Besatzungsmächte übertragene Regierungsgewalt den deutschen Organen wieder

zuzuweisen. Da jedoch nach dem Wortlaut des Artikels B die, wie von Grewe ausgedrückt,

„plenitudo potestatis“ bei den Alliierten bliebe, könne von derartigen Absichten nicht die

Rede sein. Zudem äußerte er Skepsis gegenüber den weitgehenden Kontrollrechten, die die

Alliierten sich vorbehielten, zumal nach seiner Einschätzung dem Begriff „Kontrolle“ im

angelsächsischen und französischen Sprachgebrauch eine weitaus umfassendere Bedeutung

zukomme als im deutschen. So vereinbarte sich beispielsweise seiner Ansicht nach das

Vorhaben der Errichtung einer „quasi - staatlichen Organisation“ nicht mit dem Entzug

jeglicher Kompetenzen auf auswärtigem Gebiet. Ferner vermisste er Angaben über

zahlreiche für die deutsche Seite wesentliche Punkte, die leider ungeklärt blieben, wie u.a.

die Wiederherstellung der Gerichtsbarkeit. Grundsätzlich kritisierte er unklare

Formulierungen innerhalb des Textverlaufs, da sie den Deutschen die Möglichkeit

verwehrten, die Tragweite einzelner Bestimmungen zu ermessen. 

Resümierend würdigte er zwar das Bestreben der Westmächte, den deutschen Stellen

weitgehendere Konzessionen als bisher zu erteilen, stellte jedoch fest:
„Dagegen scheint der Inhalt der Richtlinien in der bisherigen Form nicht geeignet zu sein, jene Hoffnungen
und Erwartungen zu erfüllen, die in Deutschland an den Abschluß eines Besatzungsabkommens oder an den
Erlaß eines die deutschen Vorschläge berücksichtigenden Besatzungsstatuts geknüpft wurden. Zahlreiche
wichtige Fragen, die Gegenstand eines solchen Statuts hätten sein müssen, sind ungeregelt geblieben. Die
wichtigste Forderung aber: nämlich eine klare und in ihrer Tragweite übersehbare Abgrenzung der
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Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zwischen alliierten und deutschen Behörden ist durch die
Formulierungen des Dok. No. 3 noch nicht erfüllt.“.

- Treffender hätte die Stimmung der deutschen Vertreter, die durch den Erhalt der

Dokumente ausgelöst worden war, wohl kaum ausgedrückt werden können. Die Tage nach

der Übergabe brachten selbstverständlich die Diskussion der Dokumente in den Landtagen

und Länderkabinetten mit sich, im Zuge derer man übereinstimmend bekundete, dem

Besatzungsstatut in den kommenden Verhandlungen aufgrund der ausgesprochenen

Gewichtigkeit der Thematik die primäre Rolle zukommen zu lassen. Ein

Verfassungsplebiszit lehnte man strikt ab, schon eher wollte man sich auf ein auf ein

Verwaltungsstatut für ein provisorisches Staatskonstrukt einlassen. Obwohl die Ablehnung

nicht auf allen Seiten gleichermaßen stark ausgeprägt war, traten auch Positionen wie

diejenige Reinhold Maiers, damals Ministerpräsident von Württemberg–Baden, auf, der am

7. Juli 1948 vor dem Landtag erklärte: „Wir würden lieber auf ein Rechtsstatut verzichten,

so gefährlich das sein mag, als ein Statut dieser Art zu akzeptieren.“.

Erwartungsgemäß kamen die alliierten Dekrete auch auf parteipolitischer Ebene zur

Aussprache. So fanden sich am 7. Juli 1948 sowohl die CDU - Länderchefs mit ihren

Landesvorsitzenden als auch die Ministerpräsidenten der SPD mit deren Parteivorstand

zusammen, um über das weitere Vorgehen und die Haltung gegenüber den Frankfurter

Dokumenten zu beraten. Als Position der CDU kristallisierte sich heraus, ein Junktim

zwischen Besatzungsstatut und Verfassung zu negieren, dagegen aber Alternativen

auszuarbeiten und den Besatzungsbehörden zu überreichen. Innerhalb der Reihen der

Sozialdemokraten  erwies es sich als erheblich komplizierter, zu einem Konsens zu finden.

Während der Gespräche spalteten sich die Standpunkte in zwei Lager, von denen die eine

Seite (Hessen, Hamburg und Bremen) die Frankfurter Dokumente als akzeptabel

betrachtete und die andere sich passiv bis ablehnend zeigte. Nach Vermittlungsversuchen

einzelner Vertreter wurden die Differenzen jedoch beigelegt und man einigte sich ebenfalls

darauf, daß das Besatzungsstatut unabhängig und vor allem vor den Arbeiten an einer

provisorischen Verfassung, die nach Vorstellung der SPD in Form eines

„Organisationsstatuts“ konzipiert werden solle,  zu veröffentlichen sei. Insofern wichen die

Überzeugungen beider Parteien letzten Endes doch nicht in dem Maße voneinander ab, wie

es sich zunächst angedeutet hatte, zumal die Haltung der SPD negativer wirkte, als sie in

Wahrheit war.
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Im Zuge des allgemeinen Dialogs um die Frankfurter Dokumente ist zudem unbedingt die

umfangreiche, „Denkschrift“ genannte Stellungnahme des im April 1947 von den

Ministerpräsidenten der US-Zone gegründeten Deutschen Büros für Friedensfragen vom 5.

Juli 1948 zu nennen, die den Ministerpräsidenten als Diskussionsgrundlage für weitere

Symposien dienen sollte und angesichts ihres Quellenwerts eine zentrale Funktion

innerhalb der Untersuchung der Materie einnimmt. Im folgenden sollen die wesentlichen

Aspekte des Beitrags dargelegt werden, um weiteren Aufschluß über die Wirkung der

Frankfurter Dokumente zu bieten:

In den anfänglichen grundsätzlichen Überlegungen wurde zunächst der Wunsch nach einer

Anfertigung des Besatzungsstatuts und der Verfassung „im vollen Licht der Öffentlichkeit“

ausgesprochen, um den drohenden Eindruck der deutschen Bevölkerung von einem

Besatzungsstatut als aufoktroyiertem „‘Importartikel‘“ zu vermeiden. Konstatiert und

bedauert wurde weiterhin die mangelnde Entwicklung innerhalb des Besatzungsrechts –

das Dokument III folgende Statut, welches „im wesentlichen nur den gegenwärtigen

Zustand kodifiziert“, bringe keine neuen Erkenntnisse und sei somit als nicht attraktiv

einzustufen.

Das die Denkschrift abschließende detaillierte Gutachten zu Dokument III wurde von einer

eigens für diesen Zweck einberufenen juristischen Expertenkommission ausgearbeitet und

schlüsselte noch einmal die grundlegenden Zusammenhänge der Vorlage auf, um mit einer

Gesamtwürdigung und Grundsätzen für deutsche Gegenvorschläge zu enden. Bereits

eingangs wurde erneut darauf hingewiesen, daß ein nach Ansicht der Verfasser effektives

Besatzungsstatut „...von der grundsätzlichen Wiederherstellung der deutschen

Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Gerichtshoheit ausgehen...“ müsse. Die Analyse des

Dokuments deckte sich weitgehend mit derjenigen Wilhelm Grewes, der dem zuständigen

Sachverständigenausschuß angehörte, und bewertete die an dieser Stelle schon

angesprochenen Punkte ebenso kritisch. Die Beziehung zwischen Besatzungsstatut und

Verfassung wurde mit Entschiedenheit „...als unzumutbar und untragbar abgelehnt...“, da

sie den Eindruck hervorrufe, „...durch die Abstimmung über die Verfassung auf indirektem

Wege auch das Besatzungsstatut durch das Volk akzeptieren zu lassen.“. Dadurch entstehe

die Gefahr, das Besatzungsstatut als nicht revidierbares Manifest in das staatsrechtliche

Gefüge Deutschlands aufzunehmen und somit die Chance auf spätere Gegenvorschläge zu

verlieren. 
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Das Gegenmodell in der Stuttgarter Denkschrift schließlich, „Grundsätze für deutsche

Gegenvorschläge zu einem Besatzungsstatut“ genannt, setzte sich aus den folgenden

Punkten zusammen: 

Klare Abgrenzung deutscher und alliierter Vollmachten: Beschränkung der deutschen

Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Rechtsprechungshoheit nur durch die sich aus dem

Text des Besatzungsstatuts selbst ergebenden Befugnisse der Besatzungsmächte,

Begrenzung der Eingriffsrechte der Besatzungsmächte – soweit erforderlich - nur im

Rahmen der Sicherstellung des Besatzungszwecks und beschränkt auf eine allgemeine

Überwachung der deutschen Organe, Anwendung des Vetorechts nur bei den

Besatzungszweck gefährdenden Gesetzen, Respektierung der Unabhängigkeit der

deutschen Rechtspflege. Gewährleistung der allgemeinen Menschenrechte und politischen

Freiheitsrechte. Begrenzung der Leistungen für die Besatzungsmächte in Form von

Natural- und Dienstleistungen sowie Besatzungskosten. Beteiligung deutscher Stellen an

der Durchführung von Reparationsleistungen. Einrichtung eines Schiedsverfahrens zur

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung und Anwendung des

Besatzungsstatuts.

Am 8. Juli 1948, genau eine Woche nach der Übergabe der Dokumente in Frankfurt,

konnte dann die dort vereinbarte Zusammenkunft der Ministerpräsidenten auf dem Hotel

Rittersturz bei Koblenz beginnen. Die Auswahl des Tagungsortes schien zumindest als

Positivum mit sich zu tragen, daß die Isolierung der französischen Besatzungszone für den

Moment überbrückt wirkte, da die Atmosphäre der Versammlung ohnehin unter der

Berlin-Blockade litt. Festzuhalten bleibt, daß die Ministerpräsidenten zu diesem Zeitpunkt

noch immer nicht über den genauen Wortlaut des Londoner Abkommens informiert waren

– es lagen ihnen lediglich das Schlußkommuniqué und die Frankfurter Dokumente vor.

Der Grundkonsens der Konferenz entsprach den zuvor beschriebenen partei- und

länderinternen Besprechungen – Walter Strauß, einer der Verfassungsväter der CDU,

vertrat in Koblenz stellvertretend für das Gros der Anwesenden die Ansicht, daß ein

„Verwaltungsstatut des westdeutschen Besatzungsgebiets“ nicht eher abzufassen sei, als

„nicht vorher durch ein endgültiges Besatzungsstatut, zu dem die deutschen Stellen gehört

werden müssen, die Kompetenzen zwischen der Besatzungsmacht und den deutschen

Regierungsstellen klar und umfassend abgegrenzt worden sind.“.
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Die Ministerpräsidenten verständigten sich darauf, die Dokumente in umgekehrter

Reihenfolge zu erörtern sowie zu jedem der Dokumente eine Beratungskommission unter

dem Vorsitz eines Ministerpräsidenten zu stellen. In der Generalaussprache gelangte man

zu dem Übereinkommen, daß der von den Westmächten vorgelegte Entwurf für ein

Besatzungsstatut abzulehnen und Gegenvorschläge auszuarbeiten seien. Diese wurden

äußerst gründlich in der Einzeldebatte zu Dokument III unter Vorsitz von Bayerns

Ministerpräsident Ehard sowie unter maßgeblicher Beteiligung Carlo Schmids entwickelt

und gingen als Stellungnahme zu Dokument III unter dem Stichwort „Leitsätze für ein

Besatzungsstatut“ in die als „Mantelnote“ betitelte Antwortnote der Ministerpräsidenten an

die Militärgouverneure vom 10. Juli 1948 ein. Diese Erklärung war gekennzeichnet von

dem Vorhaben, nicht nur eine grundlegende juristische Basis für deutsch - alliierten

Beziehungen zu schaffen, sondern auch möglichst viel an materiellen Rechten für die

deutschen Organe zu gewinnen. Obwohl die Koblenzer Beschlüsse inhaltlich deutlich an

die im Vorangehenden behandelten Denkschrift des Deutschen Büros für Friedensfragen

angelehnt sind, sollten hier dennoch die für den Gegenstand relevanten Aspekte

herausgestellt werden: 

Das einleitende Schreiben an die Militärgouverneure befaßte sich zunächst mit dem

deutschen Wunsch nach staatlicher Autonomie, ging jedoch entschieden von einer

provisorischen Staatslösung aus und wies ein Verfassungsplebiszit zurück. Der Erlaß eines

Besatzungsstatutes vor dem Beginn der Arbeiten am Grundgesetz wurde als „dringende

Notwendigkeit“ erachtet; außerdem vertrat man die Ansicht, „daß in dem Besatzungsstatut

deutlich zum Ausdruck kommen sollte, daß auch die nunmehr geplanten organisatorischen

Änderungen letztlich auf den Willen der Besatzungsmächte zurückgehen, woraus sich

andere Konsequenzen ergeben müssen, als wenn sie ein Akt freier Selbstbestimmung des

deutschen Volkes wären.“. Weitere Maßnahmen der Besatzungsmächte sollten sich auf die

Erfüllung der Besatzungszwecke reduzieren. Zudem sollte den deutschen Stellen nach dem

Dafürhalten der Verfasser „über die Bestimmungen des Besatzungsstatuts hinaus bald die

Möglichkeit für Handelsvertragsverhandlungen“ gegeben werden , wobei die

Ruhrangelegenheiten separat geklärt werden sollten. Im Bezug auf das Notstandsrecht

wünschten die Ministerpräsidenten das Zugeständnis, beim Auftreten von Notständen rein

polizeilicher Natur selbst das Nötige veranlassen zu dürfen. Ferner erbaten sie sich nach

einer regelmäßigen Überprüfung der Sachlage zu bewerten, ob die Situation nicht eine
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Erweiterung der Zuständigkeiten zuließe und drückten „den Wunsch und die Erwartung

aus, daß durch einen Beschluß der Regierungen Frankreichs, Großbritanniens und der

Vereinigten Staaten der Kriegszustand aufgehoben werden möge.“.

Ausgehend von diesen einführenden Überlegungen, wurden die bereits erwähnten

Stellungnahmen angefügt, von denen die „Leitsätze für ein Besatzungsstatut“ im

Wesentlichen folgendes enthielten:

Die unter der Besatzung Frankreichs, Englands und der USA stehenden deutschen Gebiete

sollten zu einem einheitlichen Gebiet zusammengeschlossen und dessen Volk mit der

Leitung betraut werden. Deutsche Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und

Rechtsprechungsbefugnisse seien nur durch die sich aus dem Text des Besatzungsstatuts

selbst ergebenden alliierten Kompetenzen zu limitieren. Zur Definition der

Besatzungszwecke nach Ansicht der Verfasser wurden die Punkte Gewährleistung sowohl

der Sicherheit der Besatzungstruppen als auch des Bestandes einer demokratischen

Ordnung in Deutschland wie auch der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen

Deutschlands sowie die Entmilitarisierung Deutschlands angeführt. Die Kontrolle der

Außenpolitik wurde von den Ministerpräsidenten nur als vorläufige erwartet; die

Überwachung des Außenhandels wurde den Westmächten zugestanden, „jedoch nur

insoweit, als zu befürchten ist, daß die Verpflichtungen, welche die Besatzungsmächte im

Bezug auf Deutschland eingegangen sind, nicht beachtet oder die für Deutschland

verfügbar gemachten Mittel nicht zweckmäßig verwendet werden.“. Überdies wurde gegen

Kontrollen auf den Gebieten der Reparationsverpflichtungen, der Industrieauflagen, der

Dekartellisierung und Entmilitarisierung sowie der ehemals kriegsdienlichen Forschung

kein Einspruch erhoben. Vom Vetorecht sollte dagegen nur Gebrauch gemacht werden,

wenn ein Gesetzesentwurf den Anschein erwecke, „die Verwirklichung der

Besatzungszwecke zu gefährden.“. Weitere Forderungen bezogen sich auf die

Beschränkung der Eingriffe in die Demokratisierung des politischen und sozialen Lebens,

die Unabhängigkeit der deutschen Rechtspflege und die Schmälerung der Vollmachten der

Besatzungsgerichte. Ferner wurde darum gebeten, der deutschen Bevölkerung die

allgemeinen Menschenrechte sowie die bürgerlichen Rechte und Freiheiten – auch

gegenüber den Besatzungsmächten! -  einzuräumen. Natural- und Dienstleistungen sowie

Besatzungskosten sollten auf ein für Deutschland tragbares Maß begrenzt werden.

Schließlich war auch hier die Einsetzung von Schiedsgerichten im Falle von Unklarheiten
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über die Auslegung des Statuts vorgesehen. Der Schlußpassus wiederum enthielt die

Forderung an die Besatzungsmächte, das Notstandsrecht nur in gemeinsamer

Entschließung und auch dann nur bei Bedrohung der Sicherheit sowie Mißachtung der

Verfassung und des Besatzungsstatuts anzuwenden.

Die Koblenzer Beschlüsse wurden General Clay am 10. Juli 1948 nach Abschluß der

Konferenz übersandt. 

Wie der bloße Vergleich der Haltung aller Beteiligten schon andeutet, war der Widerspruch

zwischen den Frankfurter Dokumenten und den Koblenzer Beschlüsse enorm, und vor

allem enorm strapaziös für die deutsch–alliierten Beziehungen. General Clay fühlte sich

durch die Stellungnahme der Ministerpräsidenten persönlich beleidigt und in seinen

Bemühungen um die Anerkennung der deutschen Souveränität gegenüber den Franzosen

nicht bestätigt. In seiner für ihn charakteristischen Impulsivität warf er den

Ministerpräsidenten Feigheit und Verantwortungsscheu vor und faßte sogar ins Auge, die

Koblenzer Beschlüsse kommentarlos zurückzuweisen. Selbst den Sicherheitsstatus Berlins

sah er durch die seiner Ansicht nach mangelnde Initiative der Deutschen, Verantwortung

zu übernehmen, gefährdet. In einer Besprechung mit den Ministerpräsidenten von Bayern,

Hessen, Württemberg–Baden und dem Bremer Bürgermeister am 14. Juli 1948 hielt er den

Anwesenden vor, er habe mit Mühe die französischen Bedenken bezüglich der deutschen

Verantwortungsbereitschaft zerstreuen können, leider könne er weitere Anstrengungen

unter diesen Umständen jedoch nicht mehr rechtfertigen. Er kündigte ihnen an, „das

Schicksal der Westzonen in Hände des General Koenig gelegt zu haben“ und somit für

Deutschland eine „goldene Chance“ verspielt zu haben. Tatsächlich war die unmittelbare

Reaktion des französischen Militärgouverneurs nach dem Erhalt der Koblenzer Beschlüsse,

weitere Besprechungen bis auf unbestimmte Zeit zurückzustellen. Troeger bemerkte zu der

gespannten Konstellation: „Die Nachrichten aus Koblenz werden von den Alliierten mit

Besorgnis aufgenommen, wie ich da und dort hörte, weil das Negative von den Deutschen

gar zu sehr herausgestellt würde. Es sind die Geburtswehen eines neuen Organismus.“.

Auf der anderen Seite konnte sich General Koenig über die deutschen Entscheidungen

nicht beklagen. Seine ohnehin zögerliche Zustimmung zu den Frankfurter Dokumenten

veranlaßte ihn dazu, die Ministerpräsidenten in der Frage eines Überdenkens nahezu zu

animieren. Aufgrund der nun aufgetretenen neuen Ergebnisse war er der Auffassung, neue

Verhandlungen zum Thema seien notwendig; längerfristig jedoch sei lediglich ein
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Besatzungsstatut zu erlassen und eine von den Alliierten ernannte deutsche Regierung

könne dann unter politischer Verantwortung der Besatzungsmächte tätig werden.

Auch auf britischer und amerikanischer Seite wurde den Inhalten der Koblenzer Beschlüsse

mit Vorbehalten begegnet. General Robertson hielt die deutschen „Leitsätze für ein

Besatzungsstatut“ für nicht kompromißfähig und die Ablehnung eines

Verfassungsreferendums für indiskutabel. Auch Robert Murphy, der politische Berater der

US-Militärregierung, weigerte sich, auf eine Diskussion um das Plebiszit einzugehen,

erklärte die deutschen Vorschläge jedoch zumindest für diskussionswürdig. General Clay

teilte den Deutschen ebenfalls mit, die Frankfurter Dokumente seien als Ganzes zu

verstehen und müßten auch in dieser Form akzeptiert werden. Dennoch zeigte er sich mit

seinem Kollegen Robertson in der ersten Julihälfte 1948 engagiert, zum einen mit den

Ministerpräsidenten Mißverständnisse im Hinblick auf die Londoner Empfehlungen aus

dem Weg zu räumen und sie von der Effektivität einer Mitarbeit zu überzeugen, zum

anderen die Franzosen zu einem Festhalten an den Frankfurter Dokumenten zu bewegen.

Die Ministerpräsidenten vereinbarten zwischenzeitlich eine erneute Zusammenkunft, um

sich gegenseitig über Ergebnisse separater deutsch–alliierter Gespräche zu informieren und

sich über weitere Aktionen zu besprechen. Diese fand am 15./16. Juli 1948 im Jagdschloß

Niederwald bei Rüdesheim statt und führte trotz der ersten Negativreaktionen der

Militärgouverneure zu dem Konsens, daß wenigstens die Amerikaner zu einer

Kompromißlösung bereit sein könnten. 

Auf dem am 20. Juli 1948 erfolgten nächsten Treffen mit den Militärgouverneuren in

Frankfurt äußerten sich diese zum ersten Mal offiziell zu den Koblenzer Beschlüssen. Die

Basis ihrer Argumentation rührte aus den Erkenntnissen einer Expertengruppe her, die die

Westmächte aus ihren eigenen Reihen mit dem fachmännischen Vergleich der Frankfurter

Dokumente und der deutschen Gegenvorschläge betraut hatten. General Robertson, der den

Vorsitz der Konferenz innehatte, legte den Anwesenden sein besonderes Interesse am

Verbindlichkeitscharakter der Londoner Empfehlungen und an einem deutschen

Entgegenkommen zur Verantwortungsbereitschaft dar. Sein Amtskollege Clay erklärte

ebenfalls, daß auf den deutschen Wunsch nach einer Isolierung von Verfassung und

Besatzungsstatut schon aus Gründen der Gebundenheit an die Londoner Empfehlungen

nicht eingegangen werden könne; das deutsche Modell werde jedoch, auch unter

Konsultierung des  Parlamentarischen Rats, „eingehende Berücksichtigung“ finden. Zudem
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sollten deutsche Stellen laufend über die fortschreitenden Arbeiten am Besatzungsstatut

unterrichtet werden, was sich jedoch später als nicht realisierbares Vorhaben herausstellte.

Es blieb bei der Ankündigung, das Besatzungsstatut werde zusammen mit der

Autorisierung der deutschen Verfassung in Kraft treten. Clay empfahl den

Ministerpräsidenten abschließend, ihre Anschauung nun noch einmal zu abzuwägen; sie

erhielten bis zum 26. Juli zu diesem Zweck eine Bedenkfrist. 

Nach der nun entspannteren Verhandlungslage hielt man es auf Seiten der Länderchefs für

ratsam, die deutsch–alliierten Beziehungen nicht zum wiederholten Male zu strapazieren.

Im Rahmen einer letzten internen Versammlung zur Thematik der Frankfurter Dokumente

am 21./22. Juli auf Jagdschloß Niederwald einigte man sich darauf, bezüglich der

Terminologie an den Koblenzer Beschlüssen festzuhalten, ansonsten jedoch auf die

Forderungen der Alliierten einzugehen. Ein entsprechendes Aide-mémoire umfaßte

demnach lediglich die Anliegen bezüglich der provisorischen Staatsform, der Bezeichnung

„Grundgesetz“ statt Verfassung und der Ablehnung des Verfassungsplebiszits. Erneute

Beratungen über die „Leitsätze für ein Besatzungsstatut“ hielt man aufgrund der wenigen

Einwände, die die Alliierten nach Eindruck der Ministerpräsidenten gegenüber diesem

Punkt gezeigt hatten, nicht für notwendig. 

Den Abschluß der Konferenzserie bildete schließlich die angekündigte Zusammenkunft am

26. Juli 1948, die mit dem Zugeständnis der Militärgouverneure hinsichtlich der Betitelung

der Verfassung als „Grundgesetz“ und einem bedingten Einlenken in der

Referendumsfrage endete, ansonsten jedoch zunächst keine Abweichung von den Londoner

Empfehlungen ergab, was Troeger als einen „Rückzug der Deutschen“ interpretierte. Er

bemängelte: „Die ganze Angelegenheit beweist, wie wenig selbständig die Deutschen sind

und wie sehr sie eine Regierung brauchen, damit in solchen Fällen vorher wenigstens

inoffiziell mit den Besatzungsmächten verhandelt werden kann.“.

Die Entstehung des endgültigen Besatzungsstatuts aus amerikanischer bzw.

gesamtalliierter Perspektive

General Clays Ansinnen im Hinblick auf die Schaffung eines Weststaats war stets die

Errichtung eines westlichen Bollwerks gegen die Bedrohung aus dem Osten gewesen, und

diese Haltung charakterisierte zweifellos auch sein Bemühen um ein Besatzungsstatut. So

betrachtete er auch die Londoner Empfehlungen als „das wichtigste Ereignis seit Potsdam“

und als willkommenes Sprungbrett zur Verwirklichung seines Projekts. Auch auf Seiten
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des US–Armeeministeriums war man der Ansicht, daß das Besatzungsstatut „an Bedeutung

der Erklärung vom 5. Juni 1945 und der Urkunde der bedingungslosen Kapitulation

gleichkommen“ werde, wie man im Juni 1948 in einer Anweisung an Clay konstatierte.

Die Amerikaner waren sich über die Notwendigkeit der Schaffung eines Statuts im Klaren,

da ihre bisher dem Kongreß gegebene Erklärung, man richte sich in Deutschland nach den

Haager Konventionen, juristisch insofern nicht abgesichert war, als dort u.a. grundlegende

Eingriffe in das öffentliche Leben eines besetzen Landes nicht verfügt waren. Durch die im

Statut vorgesehene Abhängigkeit von der Ratifizierung der Verfassung sollten die oben

genannten alliierten Vollmachten deshalb durch die Deutschen selbst gebilligt werden. Die

Franzosen und Briten dagegen betrachteten das Besatzungsstatut als die letzte Möglichkeit,

für ihren Teil wirtschaftlich günstige Bestimmungen zu manifestieren.

Clays Vorstellung von einem Besatzungsstatut erstreckte sich auf ein knappes, prägnantes

Dokument, welches den Militärgouverneuren eine variable Auslegung der Vorschriften

erlauben und den Deutschen bei entsprechendem Verhalten größere Spielräume eröffnen

sollte. Weiterhin entwickelte er das Konzept eines deutsch–alliierten Schiedsgerichts,

welches über Unklarheiten im Hinblick auf den Inhalt des Statuts zu entscheiden hatte.

Dieses Vorhaben stieß jedoch vor allem in Frankreich, aber auch in Washington auf

Verweigerung, da man mit einem derartigen Vorgehen die weiterhin als gültig angesehenen

internationalen Abkommen, an denen die UdSSR beteiligt war, anfechten würde. Der

Sowjetunion sollte hingegen nicht die Gelegenheit gegeben werden, die

Weststaatsgründung mit einem internationalen Rechtsbruch in Verbindung zu setzen. Aus

dieser Sachlage ergab sich jedoch der Zwiespalt, daß auf amerikanischer Seite sehr wohl

das Bestreben vorhanden war, die deutschen Stellen mit für sie merklichen Vollmachten zu

versehen, und die Gefahr, daß die Deutschen sich ihrer eingeschränkten Handlungsfreiheit

wegen einer Regierungsbildung widersetzen  könnten, wurde durchaus registriert. Clay sah

die eventuelle Ursache für das Scheitern einer deutschen Mitarbeit vor allem in den Lagern

der SPD, wobei er namentlich Kurt Schumacher dafür verantwortlich machte, seine

Kollegen von der Kooperation mit den Alliierten abzubringen.

Nach den Konferenzen mit den westdeutschen Ministerpräsidenten und den Kontroversen

mit den Franzosen bezüglich der Ruhrfrage konnte man sich schließlich auch wieder den

noch ausstehenden Problemen, wie dem Besatzungsstatut, zuwenden. Zunehmen schwierig

gestaltete sich jedoch nach Wiederaufnahme der inneralliierten Beratungen die Einigung
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mit Frankreich, das auf einer sichtlichen Kontrolle Deutschlands bestand. General Koenig

wich den Entwürfen für ein Besatzungsstatut mehrfach aus und verzögerte so den

Fortschritt der Arbeiten erheblich. Vier Monate nach der Formierung des

Drei–Mächte–Ausschusses zur Konstituierung eines Besatzungsstatuts am 16. August 1948

beschlossen die Gouverneure im Dezember 1948 nach zahllosen ergebnislosen

Verhandlungen schlußendlich, den Regierungen einen gemeinsamen Bericht mit den

verschiedenen unterschiedlichen Anschauungen vorzulegen. Die Londoner

Trizonenkonferenz, die im Januar 1949 begann, sollte eine Klärung der Angelegenheit

bringen, konnte aber den gewünschten Effekt auch nicht erzielen. Den Londoner Entwurf

für ein Besatzungsstatut fertigte Clay als „einen Wortsalat, der jedes Bemühen,

Deutschland nach vernünftigen Grundsätzen zu verwalten, fast lächerlich machen würde“,

ab. 

Eine Annäherung schien zunächst eine Unterredung General Clays mit dem französischen

Außenminister Schuman zu bringen, die auf das Einwirken des State Departments hin am

20. März 1949 in Schumans Privatwohnung in Paris erfolgte. Es herrschte

Übereinstimmung in vielen wichtigen Punkten, unter anderem in den Belangen der

Sicherheit, der Einschränkung der Demontagen, des Eingriffs in die deutsche

Gesetzgebungsgewalt und auch in der Anfertigung eines kurzen Besatzungsstatuts. Clay

hatte einen optimistischen Eindruck von der Zusammenkunft davongetragen, und

tatsächlich ließ Franois-Poncet am nächsten Tag, offenbar auf Einwirken Schumans hin,

dem State Department melden, es sei an der Zeit, „daß das Militär durch die Wege der

Diplomatie und der Übereinkunft abgelöst wird. [...]...die Zeit sei vorbei, in der Generäle

diese Probleme lösen können.“.

Und dennoch bedeutete diese zuversichtliche Äußerung noch nicht das Ende der

inneralliierten Spannungen. Im Gegenteil, mit dem neuen US-Außenminister Acheson

begann man auf amerikanischer Seite, die Prämissen der Weststaatslösung in Frage zu

stellen und sich am „österreichischen Beispiel“ eines Besatzungsstatuts mit prinzipiellem

alliierten Vorbehaltsrecht zu orientieren. Das Ziel, Deutschland innerhalb Europas zu

integrieren, hatte jedoch weiterhin Bestand.

Einen allmählichen Wandel innerhalb des französisch-amerikanischen Verhältnisses

brachte dann auch die neue amerikanische Politik mit der Ausrichtung auf die

Konstituierung eines Systems von Verteidigungsbündnissen, wobei insbesondere der
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Abschluß des Nordatlantikvertrages am 4. Juli 1949 einen großen Teil der latenten

französischen Besorgnisse entkräftete. Die Washingtoner Außenministerkonferenz (5. bis

8. April 1948) sollte dann, trotz kontroverser Verhandlungen, endlich doch zur endgültigen

Form des Besatzungsstatuts und zur Klärung weiterer wichtiger offenstehender Probleme

führen. So wurde dort letzten Endes, wie im weiteren Verlauf noch zu klären sein wird, daß

Maß an deutscher Selbstregierung zwar eingeschränkt, den Deutschen aber innerhalb

dieses Spielraums mehr Bewegungsfreiheit eingeräumt, um die deutschen Politiker von der

nutzbringenden westlichen Politik zu überzeugen.

Das definitive Besatzungsstatut vom 21. September 1949 

Nach dem langen Warten der Deutschen, die auf den möglichst baldigen Erlaß eines

Besatzungsstatuts hofften, welches den unklaren Zustand Deutschlands innerhalb des

Besatzungsgefüges nun ein für alle Mal beendigen sollte, schien dieser Zustand am 10.

April 1949 seinen Abschluß zu finden. Der Parlamentarische Rat wurde über die

Ergebnisse der Washingtoner Konferenz informiert und erhielt die dort beschlossene

Fassung des Besatzungsstatuts. Obwohl die deutschen Vorschläge nur zum Teil

berücksichtigt worden waren, hinterließ das Dokument in Deutschland einen durchaus

positiven Eindruck, was inhaltlich im folgenden zu belegen sein wird. Es wurde am 12.

Mai 1949 durch die Militärgouverneure veröffentlicht und trat am 21. September 1949

nach der Etablierung der deutschen Organe in Kraft.

Der Inhalt des Textes, der der einen Tag zuvor gebildeten ersten deutschen

Bundesregierung von den Alliierten Hochkommissaren auf dem Petersberg vor dem Bild

der berühmten Teppichszene überreicht wurde, stellte sich wie folgt dar:

Punkt 1 legte die Kontrolle der drei Gewalten allein durch die Bestimmungen des

Besatzungsstatus selbst fest, wie es auch in den Koblenzer Beschlüssen zum Ausdruck

gekommen war. Unter 2. wurden die Bereiche aufgezählt, die auch künftig dem Einfluß

dem Alliierten unterstehen sollten, als da in der Hauptsache wären: die Entmilitarisierung,

die Kontrolle über die Ruhr, die Dekartellisierung, die Reparationsfrage, die Außenpolitik,

der Schutz der alliierten Streitkräfte, die Einhaltung des Grundgesetzes und der

Länderverfassungen und der Außenhandel. Abschnitt 3 enthielt die berühmte

Generalklausel, die noch zur Sprache kommen wird. Sie lautete: 
„Die Besatzungsbehörden behalten sich jedoch das Recht vor, auf Anweisung ihrer Regierungen die
Ausübung der gesamten Gewalt ganz oder teilweise wieder zu übernehmen, wenn sie dies im Interesse der
Sicherheit, zur Aufrechterhaltung einer demokratischen Regierungsform oder in Wahrnehmung der
internationalen Verpflichtungen dieser Regierungen für notwendig halten.“.
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Punkt 4 autorisierte die deutschen Organe zu gesetzgeberischen Aktivitäten. Im 5.

Paragraph wurde das Vetorecht über Grundgesetzänderungen und jegliche andere

Gesetzgebungsmaßnahmen ausgedrückt, von welchem jedoch nur dann Gebrauch gemacht

werden sollte, wenn die betreffenden Gesetze gegen im Besatzungsstatut enthaltene

Bestimmungen verstießen. Artikel 6 garantierte die Sicherstellung der staatsbürgerlichen

Rechte jedes Deutschen. Die 7. Passage regelte die Verfahrensweise bezüglich

Rechtsvorschriften, die vor dem Inkrafttreten des Grundgesetzes erlassen worden waren.

Der vorletzte Punkt schließlich legte fest, daß alliierte Maßnahmen im Sinne des

Besatzungsstatuts im Einklang mit den zwischen den Besatzungsbehörden getroffenen

Übereinkommen stehen mußten; der Schlußpassus sah zudem eine Überprüfung des

vorliegenden Besatzungsstatuts nach zwölf bzw. spätestens innerhalb von 18 Monaten vor.

Dieser letzte Punkt und die von den Westmächten einleitend gebrauchte Formulierung „In

Ausübung der den Regierungen [...] auch weiterhin vorbehaltenen obersten

Regierungsgewalt verkünden wir...“, die der Berliner Erklärung von 1945 nachempfunden

war, machte deutlich, daß noch erhebliche Einschränkungen des deutschen

Handlungsspielraums bestanden. So war die Bundesrepublik nach den im Besatzungsstatut

vorgesehenen Bestimmungen völkerrechtlich noch immer nicht handlungsfähig. Auch das

Grundgesetz konnte unter diesen Umständen noch nicht als Verfassung eines selbständigen

Staates angesehen werden - besonders auf dem Hintergrund der Generalklausel war

offensichtlich, daß das Besatzungsrecht immer noch Vorrang hatte, wie die juristische

Fachanalyse bestätigt. Und dennoch waren gegenüber den Frankfurter Dokumenten auch

Konzessionen an die Deutschen ergangen. So sah Punkt C des Dokuments III

beispielsweise aufgrund der Kompetenzen der Militärgouverneure keine grundsätzliche

Zuständigkeit der Deutschen vor, wobei dies auf die deutschen Bemühungen hin doch in

eine deutsche Verantwortlichkeit unter Aufsicht der Besatzungsbehörden (legislatives

Veto) umgewandelt worden war. Auch Artikel 3 sah zu Senkung der Besatzungskosten

möglichst wenig Personal vor. Andererseits war bei Ziffer 6 nur von einer Sicherung der

bürgerlichen Rechte die Rede, obwohl am 10. Dezember 1948 von der

UNO-Vollversammlung eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet

worden war. Innerhalb dieser wiederum war hingegen unklar geblieben, ob die
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Menschenrechte einen wie die Bürgerrechte einklagbaren Rechtsanspruch darstellen

sollten.

Gleichfalls brachte das Besatzungsstatut die Neuorganisation der Drei–Mächte–Kontrolle

mit sich: laut dem Abkommen der Westalliierten vom 8. April 1949 wurde mit

Inkrafttreten des Besatzungsstatuts die Militärregierung durch die Alliierte Hohe

Kommission abgelöst, der je ein Hoher Kommissar jeder Besatzungsmacht angehörte. Alle

Vollmachten der Militärbehörden gingen somit auf die drei Hohen Kommissare über; die

Befehlshaber der alliierten Streitkräfte behielten ihr Amt nur für militärische Zwecke.

Daß das Besatzungsstatut den Deutschen noch lange nicht die Freiheiten einräumte, die der

nächste Abschnitt der vorliegenden Arbeit skizzieren wird, ist bereits angeklungen, jedoch

waren die Reaktionen von einer gewissen Erleichterung über das Ende der Ungewißheit

geprägt. Der Pragmatiker Konrad Adenauer faßte seine Haltung in der ersten

Regierungserklärung vor dem deutschen Bundestag am 20. September 1949

folgendermaßen zusammen:
„Das Besatzungsstatut ist alles andere als ein Ideal. Es ist ein Fortschritt gegenüber dem rechtlosen Zustand,
in dem wir bis zum Inkrafttreten des Besatzungsstatuts gelebt haben. Es gibt aber [sic] keinen andern Weg für
das deutsche Volk, wieder zur Freiheit und Gleichberechtigung zu kommen, als indem es dafür sorgt, daß wir
uns nach dem völligen Zusammenbruch, den uns der Nationalsozialismus beschert hat, mit den Alliierten
zusammen wieder den Weg in die Höhe gehen. Der einzige Weg zur Freiheit ist der, daß wir im
Einvernehmen mit der Hohen Kommission unsere Freiheiten und unsere Zuständigkeiten Stück für Stück zu
erweitern versuchen.". 
Schritte zur Revision des Besatzungsstatuts im Rahmen der Westintegration

der Bundesrepublik 

Die sogenannte „Kleine Revision“ des Besatzungsstatuts, die erste hier zu behandelnde

Etappe, wurde nach mehreren geringfügigeren Zugeständnissen der Westmächte an die

Bundesrepublik, wie z.B. die Aufnahme in den Europäischen Wirtschaftsrat am 25.

Oktober 1949 oder der Konzession vom 10. November 1949, Handels- und

Zahlungsabkommen mit anderen Staaten abzuschließen, am 6. März 1951 bekanntgegeben

und trat am 7. März in Kraft. Vorher – genauer am 29. August 1950 - hatte sogar

Bundeskanzler Adenauer die westlichen Regierungen auf die Notwendigkeit zum

etappenartigen Abbau des Besatzungsstatuts hingewiesen. Angekündigt wurde die

Revision jedoch bereits in dem am 21. September 1950, dem Jahrestag des Inkrafttretens

des Besatzungsstatuts, veröffentlichten Deutschlandkommuniqué der New Yorker

Außenministerkonferenz. Die in der Endfassung enthaltene Zusage zu einer Überprüfung

des Statuts war also fristgerecht eingehalten worden. Die Änderungen waren von einer
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Drei–Mächte–Studiengruppe vorgenommen worden, die zu dem Zweck gebildet worden

war, Vorschläge für eine Revision auszuarbeiten und betrafen die Gegenstandsbereiche

Übertragung der außenpolitischen Handlungsfähigkeit auf die Regierung der

Bundesrepublik (d.h. Einrichtung eines Außenministeriums), Verminderung der Kontrollen

auf dem wirtschaftlichen Sektor sowie Lockerung des Gesetzgebungsüberprüfungssystems.

Schon im Rahmen dieser „Kleinen Revision“ wurden der Bundesrepublik weitere

Korrekturen in Aussicht gestellt, die allerdings an zwei Bedingungen geknüpft wurden -

einerseits die grundsätzliche Anerkennung der deutschen Auslandsschulden, andererseits

die Beteiligung an der für eine gemeinsame Verteidigung notwendigen Rohstoffverteilung

-, denen Adenauer bereits am Tag der Verkündung zustimmte. Die Zeichen für den Beginn

einer neuen Phase in den deutsch–alliierten Beziehungen häuften sich. Schon bald darauf,

im Anschluß an die Gespräche auf dem Petersberg von Mai bis August 1951 äußerte

Adenauer die Haltung, an die Stelle des Besatzungsstatuts müsse ein Sicherheitsvertrag mit

den Alliierten auf der Basis gleichberechtigter Vertragspartner treten, woraufhin den

Hochkommissaren noch vor der am 10. September 1951 beginnenden Washingtoner

Außenministerkonferenz ein entsprechender Entwurf vorgelegt wurde. Diese

Verhandlungen wiederum führten zu erheblichen Fortschritten gegenüber der „kleinen“

Revision. Die Westmächte beschlossen, das Verhältnis zu Deutschland völlig neu zu

formieren. In ihre Überlegungen floß auch der Gedanke ein, das Besatzungsstatut durch

einen Generalvertrag zu ersetzen, der die Aufnahme Deutschlands in die Europäische

Verteidigungsgemeinschaft regeln sollte. Die Alliierten behielten sich  lediglich einige

Sonderrechte, wie u.a. die Stationierung bewaffneter Streitkräfte vor. Das Vorhaben löste

trotz allem die Enttäuschung Adenauers aus, der von einer Totalrevision ausging. 

Dennoch schien das Projekt seine Verwirklichung zu finden und am 22. November 1951

erfolgte die Verabschiedung des „Dachvertrages“, des Entwurfes zum Deutschlandvertrag.

Die Bundesrepublik war somit erstmals als gleichberechtigter Vertragspartner der

Westalliierten an einer Entscheidung beteiligt.

Mit dem gemeinhin als Deutschlandvertrag bezeichneten „Vertrag über die Beziehungen

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten“ oder „Generalvertrag“ ,

der am 26. Mai 1952 unterzeichnet wurde, sollte dann zu guter letzt das Besatzungsstatut

aufgehoben und die Alliierte Hohe Kommission aufgelöst werden. Substanz des Vertrages

war die Beendigung des Besatzungsregimes bis auf die Auflage der Erhaltung einiger
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alliierter Sonderrechte wie Truppenstationierung und Notstandsrecht. Es traten allerdings

weitere Hürden auf: Nachdem der Generalvertrag am 19. März vom Bundestag in dritter

Lesung nach heftigen innenpolitischen Kontroversen verabschiedet wurde und sich am 30.

März die Verkündung der Zustimmungsgesetze vollzog, scheiterte dessen Realisierung

schließlich an den Franzosen. Am 30. August 1952 verweigerte die französische

Nationalversammlung die Annahme des gemeinsam mit dem Generalvertrag

abgeschlossenen EVG – Vertrages, so daß aufgrund des Junktims zwischen den beiden

Verträgen das Inkrafttreten des Deutschlandvertrages hinfällig war. 

Auf britische Initiative hin erfolgte der nächste Schritt in der langen Reihe der

Bemühungen um die Totalrevision mit dem Zusammentreten der Neun–Mächte–Konferenz

am 27. September 1954, die mit der sogenannten „Londoner Schlußakte“ auseinanderging,

in der sich die Regierungen der drei Westmächte dazu bereit erklärten, das

Besatzungsstatut so bald als möglich aufzuheben.

Die Pariser Konferenzen vom 19. bis zum 23. Oktober 1954 brachten letzten Endes das seit

langem erwartete Ergebnis, wobei die dort vertretene Vier–Mächte–Konferenz, bestehend

aus den drei Westmächten und der Bundesrepublik, dafür zuständig war, den

Deutschlandvertrag nebst Zusatzverträgen neu zu fassen und ein Protokoll über die

Beendigung des Besatzungsregimes zu formulieren. Die 15–Mächte–Konferenz mit den

vierzehn NATO-Staaten und der Bundesrepublik als Beobachter lud die Bundesrepublik

dazu ein, der NATO beizutreten, was, wie auch die deutsche Wiederbewaffnung, im

Dezember 1954 von der französischen Nationalversammlung gebilligt wurde. Der

Bundestag stimmte den Gesetzentwürfen am 27. Februar 1955 in dritter Lesung zu, der

Bundesrat am 18. März. Die Ausfertigung und Verkündung durch den Bundespräsidenten

erfolgte am 24. März 1955. Mit dem Inkrafttreten der ratifizierten Pariser Verträge wurde

die Bundesrepublik Deutschland zum souveränen Staat – die Alliierte Hohe Kommission

löste sich auf und das Besatzungsstatut erlosch. 

Schlußbemerkung

Abschließend ist, ausgehend von den anfangs definierten Hintergründen der Arbeit,

resümierend festzuhalten :

Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse scheint deutlich geworden zu sein, welchen

Schwierigkeiten die deutschen Verfassungsväter und Initiatoren der Bundesrepublik bei
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ihrer Arbeit ausgesetzt werden, und welche Gratwanderung mitunter erforderlich war,

wenn eigene Anliegen gegenüber den Besatzungsmächten artikuliert werden wollten. In

einer Zeit, in der die Einschränkung von elementaren Rechten eines heute etablierten und

international anerkannten Staates wie der wiedervereinigten Bundesrepublik unvorstellbar

scheint, sollte dennoch nicht in Vergessenheit geraten, wie die Anfänge dieses Staates, die

Troeger so treffend „Geburtswehen“ nannte, im Konkreten aussahen und wo die

gegenwärtige Demokratie ihre Wurzeln hat. Gerade durch die nun weggefallene Teilung

Deutschlands, die als manifestierte „Nachwirkung“ in ständiger Präsenz an die Folgen des

Zweiten Weltkriegs und deren Auswirkungen auf Deutschland erinnerte, sollte nicht aus

dem Blickfeld geraten, daß diese Demokratie eine gewachsene ist, der ein komplexer

Entstehungsprozeß vorausging.

Auch die Beziehungen der Alliierten untereinander, die in dem Ringen um Erschaffung

und Revision des Besatzungsstatuts plastisch wurden, geben Aufschluß über das

Staatengefüge in den Nachkriegsjahren. Es zeigt sich, daß Hindernisse nicht nur bei der

Eingliederung Deutschlands als selbständiger Nation in internationale Strukturen

bestanden, sondern auch bei der Abstimmung der Westmächte untereinander, was

einerseits auf die Sensibilität der Materie hinweist und andererseits richtungsweisende

Hinweise auf spätere Entwicklungen in der Weltpolitik enthält.

Sollte die Arbeit so in dem hier begrenzten Rahmen zur Erhellung derartiger Problemfelder

 beitragen, so wäre es mit Sicherheit von Interesse, den Gegenstand - auch im Hinblick auf

die erzielten Ergebnisse – weiter zu verfolgen und auf sinnverwandte Themenbereiche

auszudehnen. So könnten sowohl eine detailliertere Analyse der alliierten Differenzen

mittels präzisem Quellenstudium als auch ein vertiefender Blick auf den genauen Wortlaut

der verschiedenen Entwürfe des Besatzungsstatuts und der Endfassung, eventuell mit

juristischem Focus (so geschehen in der 1956 erschienenen Dissertation von Christine van

Wylick), gerade von heutiger Perspektive aus neue Erkenntnisse bringen. Möglich wäre

ebenfalls eine vergleichende Untersuchung des Besatzungsstatuts und der damit

verknüpften Vorgänge mit weiteren staatskonstituierenden Phänomenen, betreffend die

Bundesrepublik (denkbar wären z.B. die Arbeit in Länder- und Wirtschaftsrat, Beratungen

im Verfassungskonvent, das Ruhrstatut als vergleichendes Dokument u.a.m.) oder sogar

internationales Gebiet.
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Anhang

Quelle: Dokumente zur Deutschlandpolitik. Hrsg. vom Bundesministerium des Innern
unter Mitwirkung des Bundesarchivs. II. Reihe, Band 2. Die Konstituierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik.
7.9.-31.12.1949. Bearbeitet von H.J. Küsters. München 1996, S. 338-344.
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