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illegal von
von deutscher
deutscher Seite ständig
ständig durchbrochen
durchbrochen wurde,
wurde, waren
waren -- von
von
notfalls auch illegal
notfalls
Expertentreffen wie im Vorfeld
Alltagskontakte zu
Expertentreffen
Vorfeld der Reform 1946 abgesehen - die Alltagskontakte
den anderen Zonen auf der Ebene der auch technisch komplizierten Sozialversiche¬
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einandersetzung, die in staatlichen und in Verbandsarchiven lagern, enthalten zwar
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Zonen; dies lag aber vor allem daran, daß die Sonderkassen bzw. ihre Verbände
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ren Zonen waren die Etappen
Etappen der Kontrollratsarbeit,
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nach den harten internen Auseinandersetzungen des Winters 1945/46 zunächst ver¬
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ten ein größeres Gewicht, doch waren sie bereits im Vorfeld des Kontrollratsentwurfs
wurfs in
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Umfassend
Umfassend dazu Hockerts, Entscheidungen, bes. S. 36 ff. und 51 ff.

8 Ebd,, S. 60 ff.

Vgl.
Vgl. oben S.
S. 182 f. und Unterlagen in Archiv LVA RLP.
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