
Westmächte ihrerseits zu eigenen Planungen veranlaßte. Soweit die Protokolle vor¬
liegen, haben sich während der Sozialversicherungsverhandlungen nur die Franzo¬
sen explizit auf ihre Planungen berufen. Spätestens seit Juli 1945 liefen aber auch in
der amerikanischen Besatzungsverwaltung die Planungen für eine Reform des öf¬
fentlichen Dienstes an, die zur Zeit der Verabschiedung des Kontrollratsentwurfs für
die Sozialversicherungsreform im Oktober/November 1946 zu den ersten Länderge¬
setzen in der amerikanischen Zone führten. 2“ Hauptziel dieser ersten Reformen war
es, die Personalpolitik einer unabhängigen, kontrollierenden Instanz zu un¬
terwerfen — eine Absicht, welche schon auf Länderebene durch hinhaltenden deut¬
schen Widerstand weitgehend zunichte gemacht wurde. 224 Ähnliche Reformversuche
unternahmen die Briten. 225 Ende 1946 begannen auch auf Bizonenebene Planungen,
welche eine Objektivierung der Anstellungs- und Beförderungspraxis bewirken soll¬
ten und mittelfristig auf eine umfassende Reform zielten. In Teilen verabschiedet,
wurde diese Gesamtreform spätestens seit September 1948 von deutscher Seite er¬
folgreich verzögert, bis das Bipartite Control Office am 15. Februar 1949 ein eigenes
Gesetz oktroyierte; hier war insbesondere die Trennung von Angestellten und Beam¬
ten beseitigt, Inkompatibilität mit politischen Ämtern verfügt, die Disziplinarge-
richtsbarkeit prinzipiell aufgehoben und die Personalpolitik objektiviert. 226 Parla¬
mentarischer Rat und erste Bundesregierung unterliefen zunächst dieses Gesetz, um
am 2. März 1950 entgegen den Forderungen der alliierten Hohen Kommissare
schließlich ein eigenes Beamtengesetz zu verabschieden, welches die Grundsätze des
Berufsbeamtentums wiederherstellte. Im Februar 1952 gaben die Alliierten ihre
Widerstände und ihre Versuche, doch noch eine Reform durchzusetzen, auf. 227
Angesichts dieser seit 1945/46 auf Zonenebene verlaufenden Planungen war es von
vornherein illusorisch, eine implizite Einigung über den Status des Berufsbeamten¬
tums im Rahmen der ohnehin schon hinreichend komplizierten Sozialversicherungs¬
debatte in den Kontrollratsgremien erreichen zu wollen. Ende Juli 1947, als das
Arbeitsdirektorium wieder einmal zu einer „abschließenden“ Beratung zusammen¬
traf, blieb in der Tat auch diese Frage als wichtigster Punkt ungelöst und wurde an
die nächsthöhere Instanz, das Koordinationskommittee, verwiesen. 228 Hier schlugen
schließlich, nach erneuten Zwischenspielen auf Direktorienebene, auch die Sowjets

125 Vgl. dazu Benz, Versuche.
Ebd., S. 220 ff., am bayrischen Beispiel.

225 Hierzu umfassend Reusch.
226 Benz, Versuche, S. 225 ff.

Vgl. insgesamt zur Problematik des öffentlichen Dienstes in den Nachkriegsjahren u. a.:
Eschenburg, Der bürokratische Rückhalt; Morsey, Personal- und Beamtenpolitik.
Zu den Sitzungen vom 28. und 30. 7. 1947 s. Hockerts, Entscheidungen, S. 69—71, sowie
DMAN/Memo (47)39, 6. 8. 1947, in AdO Colmar GFCC C. 829/TRA 19. Das Memoran¬
dum vom 6. 8. 1947, von Hockerts offenbar in den britischen Akten benutzt, ist einer der
Fälle, in denen gemeldet wurde, es sei nur noch eine Schlußredaktion erforderlich; tatsäch¬
lich gingen die Beratungen auch inhaltlich weiter. Ausführlichere Darlegung der Positionen
der vier Mächte in einer Vorlage des alliierten Sekretariats für das Koordinationskomitee
vom 2.9. 1947, CORC/P(47) 194, ebd.
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