
Im ernannten Landtag: KPD-Fraktion (oben) mit Kar[ Schabrod; 
FDP-Fraktion (unten) mit Friedrich Middelhauve 
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MILITÄRREGIERUNG UND PARTEIEN 
Der ernannte Landtag 1946/47 

Als der britische Landesbeauftragte William Asbury am 1. August 1946 in einem Brief an 
Rudolf Amelunxen dessen Ernennung zum Ministerpräsidenten bestätigte, erwähnte er auch, 
daß die Bevölkerung des neuen Landes durch einen "Ernannten Rat" vertreten werden sollte, 
der möglichst bald nach besonderen Anweisungen des britischen Hauptquartiers zu bilden sei . 
Zu diesem Zeitpunkt existierten in Nordrhein und Westfalen die beiden Provinzialräte, die 
sich am 14. Dezember 1945 in Düsseldorf und am 30. April 1946 in Münster konstituiert 
hatten. Mit den Aufgaben eines Parlaments hatten die Provinzialräte aber nur wenig zu tun. 
Ihre Tätigkeit beschränkte sich auf die Unterstützung der Oberpräsidien. Im übrigen hatte die 
Militärregierung unmißverständlich klargestellt , daß es sich bei beiden Gremien ausschließlich 
um beratende, nicht um ausübende Räte handelte ; daher die Bezeichnung "nichtexekutiver" 
oder "beratender" Provinzialrat Auch von einer parlamentarischen Repräsentanz der partei
politischen Kräfteverhältnisse konnte keine Rede sein. Dies bemängelte vor allem der CDU
Vorsitzende Konrad Adenauer, der Ende März 1946 in den nordrheinischen Provinzialrat 
berufen wurde und später in seinen Erinnerungen schrieb: "Wie ich feststellen mußte, stand 
die Zusammensetzung des Provinzialrates nicht im Einklang mit den parteipolitischen Ver
hältnissen." 

1. Die Zusammenlegung der Provinzialräte 

Im nordrheinischen Rat vertreten waren neben 27 offiziellen Parteidelegierten noch zwei 
Repräsentanten der jüdischen Gemeinden und 26 Abgeordnete aus den Bereichen Kultur , 
Verwaltung und Wirtschaft. Weil aber auch diese den politischen Parteien zuzurechnen 
waren, ergab sich eine Aufteilung in je 15 CDU- und SPD-Mitglieder, 12 Kommunisten und je 
drei FDP- und Zentrumsabgeordnete. Nur sieben Ratsmitglieder waren parteilos. Ende April 
1946 zeichnete sich eine neue Entwicklung ab . Der Provinzialrat sollte auf hundert Mitglieder 
erweitert werden. Dabei versuchte die CDU, die Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten zu 
ändern , um die SPD/KPD-Mehrheit abzubauen. Aus einem Brief des Oberpräsidenten Lehr 
an Adenauer vom 5. Juni geht hervor, daß dieser sich mit der Militärregierung auf eine neue 
Zusammensetzung geeinigt hatte. Danach sollten den bürgerlichen Kräften, vertreten durch 
CDU, FDP und Zentrum, mit 50 Abgeordneten ebenfalls 50 Abgeordnete von SPD und KPD 
gegenüberstehen. Ursprünglich hatten die Briten eine Mehrheit von 55 zu 45 zugunsten der 
Linksparteien favorisiert . Da aber die Pläne zur Erweiterung des nordrheinischen Provinzial
rats unmittelbar in die Vorbereitungen zur Einberufung des ersten nordrhein-westfälischen 
Landtags einmündeten , blieb es bei den Mehrheiten von 55 Mitgliedern der Linksparteien . 
Auch in Westfalen hatte die Militärregierung in der Zusammensetzung des Provinzialrats für 
eine Mehrheit von SPD und KPD gesorgt. 55 Abgeordnete von SPD (35) und KPD (20) saßen 
dort 45 Vertretern der CDU (30) , des Zentrums (10) und der FDP (5) gegenüber. Mit der 
Gründung des neuen Landes stand fest, daß die beiden Provinzialräte und mit ihnen die 
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Oberpräsidien aufgelöst werden würden. Die Ankündigung des britischen Landesbeauftrag
ten , einen Landtag zu ernennen , stieß jedoch keineswegs auf einhellige Zustimmung. Ade
nauer hatte schon während einer Sitzung des Zonenbeirats in Harnburg am 10. und 11. Juli 
darauf gedrungen , zunächst Landtagswahlen abzuhalten, um so dem tatsächlichen parteipoli
tischen Verhältnissen gerecht zu werden. Mit 15 zu 11 Stimmen wurde sein Antrag jedoch 
abgelehnt. Einen weiteren Versuch, die Ernennung eines Landtags für Nordrhein-Westfalen 
zu verzögern, unternahm Adenauer am 13. September, als er Asbury brieflich bat, die 
Eröffnung des Landtags auf einen Termin nach den Wahlen in den Stadt- und Landkreisen zu 
verschieben, die inzwischen auf den 13. Oktober angesetzt worden waren. Seine Zusammen
setzung sollte sich an den Ergebnissen dieser Wahlen orientieren. Der CDU-Vorsitzende der 
britischen Zone war sich sicher, bei einer Wahl in Nordrhein-Westfalen die absolute Mehrheit 
für die Christlichen Demokraten zu erzielen. Was ihre Konkurrenz zur Zentrumspartei 
anging, so meinte er, daß deren Stärke "erheblich überschätzt" würde. 
Aber die Militärregierung bestand auf der Errichtung eines in seiner Zusammensetzung von 
ihr bestimmten Landtags. Sie machte ihrerseits den ersten Schritt zur Zentralisierung, als sie 
am 19. August 1946 das Büro der britischen Provinzialregierung Westfalens in Münster schloß 
und es einen Tag später dem neugeschaffenen Sekretariat der Landesmilitärregierung in 
Düsseldorf zuordnete. Ende August lag bereits eine Kandidatenliste vor. Der "Ernannte Rat" 
sollte 200 Mitglieder haben, von denen je 100 aus Nordrhein und aus Westfalen delegiert 
werden sollten, obwohl in der Nord-Rheinprovinz mehr Menschen lebten als in Westfalen. 
Vorgesehen waren im einzelnen 71 SPD-, 66 CDU-, 34 KPD, 18 Zentrums- und 9 FDP
Mitglieder. Hinzu kamen zwei parteipolitisch unabhängige Abgeordnete. Um ein einigerma
ßen ausgeglichenes Verhältnis zwischen Nordrhein und Westfalen zu erreichen , hatte die 
Militärregierung einen Verteilungsschlüssel aufgestellt , der sich auf die Herkunft der Abge
ordneten bezog. 36 SPD-Mitglieder kamen aus Nordrhein, 35 aus Westfalen. 36 nord
rheinische Christdemokraten saßen 30 westfälische Parteifreunden gegenüber. Bei der KPD 
vertraten 14 Abgeordnete Nordrhein und 20 Westfalen. Der nordrheinische Teil der Zen
trumspartei verfügte über acht, der westfälische über zehn Mitglieder. Die FDP schließlich 
hatte vier nordrheinische und fünf westfälische Abgeordnete. Die beiden nordrheinischen 
Unabhängigen waren der Rektor der Kölner Universität, Josef Kroll, und der Direktor der 
Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf, Werner Heuser. Die Militärregierung hatte demnach 
bei der Zusammenfassung der Provinzialräte das für den nordrheinischen Rat geplante 
Gleichgewicht zwischen SPD/KPD und CDU/FDP/Zentrum übernommen, gleichzeitig aber 
durch Belassen der Mehrheitsverhältnisse im westfälischen Rat für eine leichte Mehrheit der 
Linkskräfte im ernannten Landtag gesorgt. Die Festlegung der Fraktionsstärken blieb jedoch 
problematisch. SPD, Zentrum und KPD waren die wiedergegründeten, CDU und FDP 
dagegen neue Parteien. In der CDU waren ehemalige Angehörige des Zentrums, der 
Deutschnationalen und der Deutschen Volkspartei vertreten , und in der FDP hatten sich 
mehrere liberale Gruppen zusammengefunden. Daher war die Entscheidung, die Fraktionen 
an den Wahlergebnissen von 1932 zu orientieren, fragwürdig, weil hypothetisch. 
Mit der Zulassung der fünf Parteien engten die Briten von vornherein das künftige Parteisy
stem auf einen für sie überschaubaren Rahmen ein. Mit dem Argument, eine Zersplitterung 
verhindern zu wollen, hatten sie in einigen Fällen die Zulassung politischer Parteien verwei
gert. Überregionale Zusammenschlüsse wurden daher in manchen Fällen erst 1948 möglich. 
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Zu den nicht berücksichtigten Parteien gehörten die "Rheinische Volkspartei" und der "Bund 
Christlicher Sozialisten". Beide intervenierten schriftlich bei Amelunxen. Die Rheinische 
Volkspartei forderte vier, der Bund Christlicher Sozialisten zwei Sitze für sich , doch war die 
Militärregierung nicht bereit, weitere Parteien im Landtag zuzulassen. 
Die Briten hatten den fünf Parteien die Möglichkeit eingeräumt, die Vorschlagsliste ihrerseits 
zu revidieren. So fragte Amelunxen am 5. September bei den Parteiführern an , "ob die Liste 
noch als endgültige angesehen werden kann, oder ob Veränderungen vorgesehen sind", die 
dann bis zum 14. September vorgenommen werden sollten. Adenauer beanstandete am 10. 
September, daß auf der Liste die Namen Robert Pferdmengesund Kar! Müller fehlten . Für 
Pferdmenges bahnte sich um diese Zeit bereits seine Entlassung aus dem Amt des Präsidenten 
der Industrie- und Handelskammer Köln an , die von den Briten am 26. September vollzogen 
wurde. Müller hingegen konnte nach den Kommunalwahlen vom Oktober doch noch nach
rücken. Ansonsten ersetzen die Christlichen Demokraten und die Sozialdemokraten je drei 
Kandidaten; dadurch kam auch Robert Lehr auf die Kandidatenliste. Die FDP zog Franz 
Blücher zurück, der als ernannter Finanzminister ohnehin Abgeordneter war, und setzte für 
ihn Carl Wirths ein. Das Zentrum verzichtete auf eine Revision , während die KPD 15 ihrer 34 
Kandidaten auswechselte. Neu auf ihre Liste kam damit unter anderen Kar! Schabrod. 
Am 12. September verständigten sich Asbury und Amelunxen darüber, die Eröffnungssitzung 
am 2. Oktober im Düsseldorfer Opernhaus stattfinden zu lassen. Andere Tagungsorte kamen 
nicht in Frage, weil sie entweder ungeeignet oder zerstört waren. Auch das Ständehaus am 
Kaiserteich, ehemals Tagungsort des Rheinischen Provinzialrats, war im Krieg bombardiert 
worden und ausgebrannt. Es in kürzester Zeit wieder herzurichten , war angesichts der 
Materialknappheit undenkbar. Um aber einen einigermaßen feierlichen Raum zu haben , 
blieb nur das Opernhaus, wenngleich auch dies stark beschädigt war. Bühne und Bestuhlung 
mußten erneuert werden, um Abgeordneten und Ehrengästen genügend Platz zur Verfügung 
stellen zu können. Der Festakt selbst wurde von Ministerpräsident Amelunxen eröffnet. In 
seiner Begrüßungsansprache erklärte der Ministerpräsident, daß "nach den mißlungenen 
Versuchen von Frankfurt und Weimar ( . . . ) das deutsche Volk heute bei seinem dritten 
Versuch (stehe) , einen gesunden, auf Gerechtigkeit und Wahrheit beruhenden Volksstaat 
aufzurichten. Dieser Versuch", meinte er, sei "eine letzte Möglichkeit. Sein Erfolg oder 
Mißerfolg entscheide ... über die deutsche Zukunft. " Zur Gründung des Landes sagte 
Amelunxen, daß mit ihr "ein Grundstein zu neuem demokratischen Gemeinschaftsleben 
gesetzt worden" sei. Die Errichtung Nordrhein-Westfalens und die Bildung des ersten 
Kabinetts seien "vorsichtige Schritte zur politischen Willensbildung und Selbstverantwortung 
unseres Volkes". Nach Amelunxen machte der britische Luftmarschall Sir Sholto Douglas 
noch einmal deutlich , daß Kabinett und Landtag in ihren Befugnissen vorerst weitgehend 
eingeschränkt bleiben würden. Er werde jedoch "fortschreitend und soweit es irgendwie 
möglich ist , die Verantwortung in deutsche Hände legen und das größtmögliche Ausmaß von 
Verantwortung dem Ministerpräsidenten und den Ministern anvertrauen". Die Befugnisse der 
Landesverwaltung würden aber erst dann eine feste Basis haben, wenn sie auf gewählten 
Vertretungen beruhten, denen gegenüber diese Verwaltung verantwortlich sei . 
Zu Beginn der eigentlichen Konstituierung des ernannten Landtags übernahm der 78jährige 
Sozialdemokrat Peter Zimmer als Alterspräsident den Vorsitz, bis Ernst Gnoß (SPD) zum 
ersten Präsidenten gewählt war. Dann verlas Amelunxen seine Regierungserklärung, die er 
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zuvor den Briten zur Genehmigung hatte vorlegen müssen. Darin erklärte er, das Land in eine 
verfassungsmäßige Form überführen und ihm eine geordnete Verwaltung geben zu wollen. Da 
die Zeit für eine endgültige Verfassung noch nicht reif sei, werde ein vorläufiges Grundgesetz 
für einen einfachen Aufbau des Landes vorbereitet und dem Landtag zur Beratung vorgelegt 
werden. Zur wirtschaftlichen Entwicklung Nordrhein-Westfalens im zweiten Nachkriegsjahr 
formulierte er vier Ziele: Steigerung der Kohlenförderung, die Bereitstellung ausreichender 
Düngemittel, das Ingangbringen des Außenhandels und die Versorgung der Bevölkerung mit 
lebensnotwendigen Konsumgütern. Als besonderes Problem nannte Arnelunxen die Haus
brandversorgung. Falls die Bevölkerung im kommenden Winter nicht ausreichend versorgt 
werden könne, "so stände die Gefahr ausgedehnter Epidemien vor der Tür. Käme dem 
Hunger das Frieren hinzu, wäre das Schlimmste zu befürchten. Wir wollen", so hieß es in der 
Regierungserklärung, "in dieser notvollen Zeit, in der wir fast alle völlig enteignet sind und zu 
den armen Leuten gehören, in sozialistischem Geist unsere Arbeit leisten für das kommende 
geeinigte Deutschland, in dem wir hier an Rhein und Ruhr eine hohe politische, kulturelle 
und soziale Mission zu erfüllen haben. Wir wollen sie leisten aus der ungebrochenen Kraft 
christlicher Gläubigkeit, die in dem reichen geistigen Erbe unseres Landes fest verwurzelt ist, 
dieses Kernlandes deutscher Geschichte." 
In der Debatte über die Regierungserklärung gingen die Redner von SPD , KPD, Zentrum 
und FDP auf einzelne Passagen ein, während sich Adenauerauf die Bemerkung beschränkte, 
daß der Landtag in seiner Zusammensetzung nicht den parteipolitischen Kräfteverhältnissen 
entspreche. Er hoffe auf eine baldige Korrektur nach den Gemeindewahlen, wolle "bis dahin 
aber keiner aufbauenden Arbeit hindernd im Wege stehen". Diese knappe Erklärung brachte 
ihm ablehnende Zwischenrufe ein ; der KPD-Fraktionsvorsitzende Max Reimann nannte es 
bedauerlich, wenn Adenauer den Menschen an Rhein und Ruhr nicht mehr zu sagen hätte. 
An dieser Stelle vermerkte das Protokoll "stürmische Zustimmung und andauernden Beifall", 
ein Zeichen für die weitgehende Harmonie, die an diesem 2. Oktober unter den Parteien 
herrschte und die Adenauer mit seiner Erklärung gestört hatte. Für die vier in der Regierung 
vertretenen Parteien war es eine Art von Destruktionspolitik, daß die CDU ihre Beteiligung 
abgelehnt hatte , obwohl auch sie, unter anderem durch Kar! Arnold, von den Briten für das 
erste Kabinett vorgesehen gewesen war. Daß die CDU die einzige Oppositionspartei im 
Landtag war, bedeutete jedoch nicht, daß es zwischen den Regierungsparteien keine Mei
nungsunterschiede gegeben hätte. Reimann erklärte für die KPD , sie lehne die Bildung des 
Landes ab, weil mit ihr eine Gefahr für die zukünftige Einheit Deutschlands verbunden sei . 
Dagegen sprach sich der Fraktionsvorsitzende des Zentrums, Bernhard Reismann, für das 
neue Land aus, weil , so wörtlich, "zum ersten Mal in der deutschen Geschichte die verwand
ten Stämme von Rheinland und Westfalen zu einer politischen Einheit verbunden worden sind 
in einem Staat, der nach seiner ganzen wirtschaftlichen und sozialen Struktur die Bedeutung 
hat, Herzkammer Deutschlands zu sein" . Friedrich Middelhauve, Fraktionsvorsitzender der 
FDP, wandte sich gegen eine Eigenstaatlichkeit Nordrhein-Westfalens, das lediglich Baustein 
einer höheren Ordnung des Reiches zu sein habe. Robert Görlinger nahm zur Landesgrün
dung keine Stellung, weil für die SPD das neue Land nicht mehr in Frage stand, sondern nun 
zu gestalten war. Er forderte "den Neuaufbau einer öffentlichen Wirtschaft in der vielgestal
tigsten Form" , eine Formulierung, die, allgemein gehalten und wenig verbindlich, zumindest 
den "Wiederaufbau der privatkapitalistischen Wirtschaft bei Grundstoffindustrie, Energie-
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wirtschaft , Banken und Versicherungsgesellschaften" ausschloß. Die KPD sprach sich gegen 
jegliche Restaurierung der Konzerne aus, während Middelhauve, ohne die zur Diskussion 
stehende Sozialisierung beim Namen zu nennen, "jedes Experiment bei der zur Aufgabe 
gestellten Bodenreform, wie auch jedes Experiment an der darniederliegenden Wirtschaft mit 
Eindeutigkeit" ablehnte. Dagegen hielt sich die CDU in dieser Frage zunächst noch auffällig 
zurück. Sie hatte sich auf ein Experiment eingelassen, das mit den Ergebnissen der nächsten 
Wahlen stehen oder fallen würde. 
Zwei Wochen nach Konstituierung des Landtags, am 15. Oktober, erhielt Amelunxen vorläu
fige Richtlinien für sein Kabinett. Darin definierten die Briten den Landtag als Bestandteil der 
Landesregierung. Im ersten Abschnitt hieß es: "Der auf Anordnung der Militärregierung 
gebildete und am 2. Oktober 1946 feierlich eröffnete Landtag für das Land Nordrhein
Westfalen mit dem ernannten Kabinett und zweihundert Abgeordneten ist die provisorische 
Landesregierung." Von Gewaltenteilung war dabei keine Rede. In insgesamt neun Abschnit
ten erläuterte die Militärregierung die Kompetenzverteilung. Dem Landtag wurden keinerlei 
gesetzgebende Rechte zugestanden, während die exekutiven Befugnisse des Kabinetts auf die 
Ausführung der britischen Anordnungen beschränkt blieben. Entschließungen des Landtags 
wurden nur insoweit zugelassen, wie sie nicht gegen die Politik einer der Besatzungsmächte 
gerichtet waren. In Anlehnung an diese Vorgaben formulierte Amelunxen ein vorläufiges 
Landesgrundgesetz, das in sechs Abschnitten und insgesamt 26 Paragraphen eine provisori
sche Landesordnung beschrieb. Neben den Bestimmungen über die Befugnisse von Landtag 
und Landesregierung, die "im Rahmen der von der Mil.Reg. erlassenen Anordnungen und 
Richtlinien" galten (Art. 13) , enthielt der Entwurf Regelungen zur verwaltungspolitischen 
Gliederung des Landes in Bezirke, Kreise und Gemeinden als kommunale Gebietskörper
schaften (Art. 22). Artikel 24 versprach "die Selbstverwaltung der Kommunalverbän
de .. . zu stärken" und den "Kreis der Selbstverwaltungsangelegenheit ... zu erweitern". 

2. Auf dem Weg zum Allparteienkabinett 

Inzwischen hatten am 15. September und am 13. Oktober die ersten Kommunalwahlen in 
Gemeinden und Ämtern sowie Stadt- und Landkreisen stattgefunden, das von den Briten 
erlassene Wahlsystem, eine Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht, dabei aber zu 
einer Mandatsverteilung geführt, die nicht im Einklang mit den Stimmenzahlen stand. So 
erhielt die CDU in Düsseldorf, Dortmund und Münster bei einem Stimmenanteil von etwa 46 
über 70 Prozent der Mandate. Anderenorts halbierten sich bei der Mandatsverteilung die 
Stimmenanteile der bei der Direktwahl unterlegenen Parteien. So waren auf die Sozialdemo
kraten in Düsseldorf 31 , in Münster 24 Prozent der Stimmen entfallen, doch bekamen sie in 
den beiden Städten nur 15 und 13,9 Prozent der Mandate. Außerdem führte das Wahlsystem 
zu einer Konzentration auf die beiden stärksten Parteien, während die kleineren benachteiligt 
wurden. Die Freien Demokraten konnten in Mönchengladbach 6,9 Prozent der Wählerstim
men auf sich vereinigen, brachten es aber nur auf 2,6 Prozent der Sitze. In Dortmund hatte die 
KPD 12,6 Prozent der Wähler erreichen können, erhielt aber im Rat mit 3,9 Prozent nur noch 
ein Drittel ihrer Stimmenanteile. Amelunxen erklärte nach den Wahlen vom 13. Oktober, das 
Mißverhältnis beweise, daß "der wahre Wille des Volkes in der parlamentarischen Arbeit 
nicht richtig zum Ausdruck kommen" könne. 
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Adenauer forderte jetzt verstärkt die Umgruppierung des Landtags. Am 28. Oktober sprach 
sich auch die Regierung Amelunxen für die Anpassung der Zusammensetzung des Landtags 
an das Kommunalwahlergebnis aus. Am 4. November empfing Asbury im Düsseldorfer 
Stahlhof die führenden Politiker der im Ernannten Landtag vertretenen Parteien. Das waren 
für die CDU Adenauer und Johannes Gronowski , für die SPD Görlinger und Gnoß , der 
Fraktionsvorsitzende des Zentrums Reismann und Richard Muckermann, für die FDP 
Middelhauve, für die KPD Wilhelm Spieher und Ewald Kaiser. Im Beisein von Amelunxen 
und Menzel fragte Asbury, ob die Parteienvertreter 200 Abgeordnete im Landtag für 
ausreichend hielten und "welches Verfahren angewandt werden solle, wenn 'entschieden 
würde, die Sitze neu zu verteilen". Gegen die Zahl der Mandate gab es keine Einwände, und 
für die Umverteilung der Sitze entsprechend der Wahlergebnisse war nur Adenauer. SPD , 
FDP, KPD und Zentrum plädierten für die Beibehaltung der Fraktionsstärke bis zur ersten 
LandtagswahL Würde sich die Militärregierung dennoch dafür entscheiden , die Kommunai
wahlergebnisse als Orientierung für eine Neubesetzung des Landtags heranzuziehen , sollten 
nur die gewonnenen Stimmen, nicht aber die Mandate berücksichtigt werden. Dagegen 
wehrte sich jedoch Adenauer, dessen Partei ja gerade wegen des Auseinanderklaffens von 
Stimmergebnissen und Mandatsanteilen die Siegerin der Wahlen geworden war. Nur die 
Stimmen zu berücksichtigen, hielt er deshalb rucht für annehmbar. Wenn man sich nach den 
Gesamtstimmen richte , könne die CDU 45 ,9 Prozent, wenn man sich nach den Sitzen richte , 
aber 66 Prozent beanspruchen. Indessen zeigte er sich bereit , als "letztes Entgegenkommen 
eine Zahl anzunehmen , die näher bei 45 ,9 als bei 66 Prozent liege". Auf Asburys Frage, ob die 
CDU auch dann noch zur Mitarbeit bereit wäre , wenn die MjJitärregierung nur die Stimmen
anteile berücksichtigen würde, antwortete Adenauer allerdings mit Ja. 
In der zweiten Vollsitzung des Landtags am 12. und 13. November wurde zunächst die 
Aussprache über die Regierungserklärung fortgesetzt. Man traf sich jedoch nicht mehr im 
Opernhaus, sondern im Theatersaal der Henkel-Werke im Düsseldorfer Stadtteil Holthausen. 
Als Tagungsort kam das Opernhaus auch deshalb nicht in Frage, weil der Landtag die 
Einnahmenverluste für ausgefallene Theatervorstellungen hätte ersetzen müssen. Zwar hatte 
die Militärregierung zugesagt , Möglichkeiten zum Wiederaufbau des Ständehauses zu prüfen , 
eine nähere Untersuchung aber ergab , daß die Schäden an dem Gebäude größer waren als 
ursprünglich angenommen. Zweieinhalb Jahre lang, bis zum Februar 1949, blieben die 
Henkel-Werke Tagungsort des Landtags. 
Die Aussprache über die Regierungserklärung vom 2. Oktober galt vor allem der Frage, wie 
die alltägliche Not der Bevölkerung zu hindern sei . Alltägliche Not , das bedeutete zu Beginn 
des zweiten Nachkriegswinters einen Fehlbestand von 50 000 Tonnen Brotgetreide. Den 
knapp 12 Mjllionen Einwohnern des Landes waren im November 11 000 Wintermäntel , 
50 000 Paar Damen- und 40 000 Paar Herrenschuhe, 22 000 Öfen und 245 000 Paar Socken 
zugeteilt worden . Es mangelte an allem, ob an Kartoffeln oder Säuglingskleidung, Kohle , 
Holz oder Eisenwaren. Die dringendste Aufgabe war es , die Versorgungslage zu verbessern. 
Dies aber, so erläuterte Ernährungsminister Hermann Heukamp, sei vornehmlich Aufgabe 
der Militärregierung: "Wir haben keine Möglichkeiten, Folgerungen zu ziehen. Folgerungen 
ziehen kann nur die Militärregierung in Verbindung mit den Zentralämtern, nicht aber das 
Land Nordrhein-Westfalen." Statt der 1000 Kalorien täglich müsse ein Mindestbedarf garan
tiert worden, der je nach Arbeitsbelastung zwischen 2400 und 3000 Kalorien betrage. 
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Wirtschaftsminister Erik Nölting ging auf die , wie er sagte, "erschreckende Welle von 
Stillegungen und Demontagen" großer Fabriken ein. Er versicherte, daß sich die Regierung 
"mit aller Wucht dagegen stemmt"; letztlich aber habe sie gegen die Entscheidung der 
Allierten keine Macht. Fritz Henßler, der Fraktionsvorsitzende der SPD, schlug dem Plenum 
vor, eine Entschließung an den Alliierten Kontrollrat in Berlin zu richten , der mit Rücksicht 
auf die Versorgungslage von Stillegungen und Demontagen absehen sollte. Eine rasch 
zusammengestellte Kommission verfaßte daraufhin die Resolution, die von allen Parteien 
gebilligt wurde. 
Trotz der katastrophalen Versorgungslage begannen die Parteien des Ernannten Landtags 
bereits wirtschafts- und sozialpolitische Grundsatzpositionen zu entwickeln, die über den 
Rahmen kurzfristiger Hilfen hinausgingen. So sprach sich Nölting für eine staatliche Wirt
schaftplanung aus und sagte, man wolle nicht wieder "kapitalistische Zwingburgen aufbauen"; 
vielmehr stehe eine grundlegende Neuordnung der Besitz- und Verantwortungsrechte an. 
Dieses Bekenntnis zur Wirtschaftsplanung führte zu einer scharfen Kontroverse mit Ade
nauer, der Nölting vorwarf, als Mitglied des Kabinetts eine rein parteipolitische und program
matische Rede gehalten zu haben, und den Ministerpräsidenten fragte, ob der Wirtschaftsmi
nister seine Rede mit ihm abgestimmt habe. Dies zu wissen sei für die CDU außerordentlich 
wichtig; schließlich befinde man sich in Verhandlungen mit Amelunxen über einen Eintritt in 
die Landesregierung. Und für die Fortführung dieser Gespräche müsse er, Adenauer, wissen, 
"auf welchem Boden dieses Kabinett steht und ob in diesem Kabinett jeder Minister befugt 
ist, seine eigene Politik zu machen". Trotz dieser versteckten Drohung, auch in Zukunft von 
einer Regierungsbeteiligung abzusehen, bestand Amelunxen darauf, daß es nicht üblich sei, 
sich als Ministerpräsident vor Plenarsitzungen die Reden von Kabinettsmitgliedern vorlegen 
zu lassen . Auf die Frage, wie Adenauer denn zur Sozialisierung der Bergwerke stehe, räumte 
der CDU-Vorsitzende ein, daß er auf dem Standpunkt des Programms seiner Partei stehe, 
"das die Überführung der Bergwerke in gemeinschaftliche Betriebe vorsieht". Aber seine 
unverbindlichen Aussagen wiesen darauf hin , daß er persönlich gegen staatliche Eingriffe .in 
die Privatwirtschaft, vor allem aber daran interessiert war, im Kabinett nicht an Sozialisie
rungsbeschlüsse gebunden zu sein. Unmißverständlich gegen jede Sozialisierungspolitik rich
tete sich die FDP. Middelhauve gab zu verstehen, daß man der "Privatinitiative in allen 
Sparten der Wirtschaft Raum geben" wolle. Dies gelte auch für eine Bodenreform. Ihr 
würden die Liberalen nur dann zustimmen, wenn sie von dem Grundsatz ausgehe, "daß der 
freie Bauer auf freier Scholle arbeiten soll , daß keine Enteignung ohne angemessene Entschä
digung erfolgt". Reismann lenkte die Diskussion auf die Schulpolitik und erklärte, daß das 
Zentrum "auf dem Standpunkt der Bekenntnisschule stehe" . Wo immer Eltern eine solche 
Schule befürworteten, müsse sie eingerichtet werden . Zugleich beklagte er, daß in einigen 
Orten des Landes, wo entsprechende Abstimmungen darüber stattgefunden hätten, trotz 
positiver Entscheidungen noch keine Bekenntnisschulen eingerichtet seien. Für die FDP 
entgegnete Middelhauve, daß er darauf hoffe, christliche Gemeinschaftsschulen als Regel
schulen einrichten zu können. 
Die Diskussion um Grundsatzfragen der Planwirtschaft, der Sozialisierung und der Schulform 
konnte in der zweiten Sitzung nicht zu Ende geführt werden. Ohnehin waren solche Themen 
zu diesem Zeitpunkt rein theoretischer Natur. Die Bergwerke unterstanden der North 
German Coal Control (NGCC) und damit der Militärregierung. Auch die Schulpolitik gehörte 
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noch nicht in den Zuständigkeitsbereich der Landesregierung. Dies galt jedoch nicht für die 
Debatte über das künftige Wahlrecht am Ende der Plenarsitzung. Die Militärregierung hatte 
das Kabinett aufgefordert, Stellungnahmen der Parteien zu einem künftigen Wahlgesetz 
einzuholen. Werner Jacobi (SPD) berichtete dem Plenum über die unterschiedlichen Positio
nen der Parteien in der vorausgegangenen Sitzung des Wahlrechtsausschusses. Einig war man 
sich nur darin, das System der Kommunalwahlen zu ändern. Insgesamt ließen die ersten 
Diskussionen erkennen, an welchen Punkten die im Landtag vertretenen Parteien in Zukunft 
unterschiedlicher Meinung sein würden. Als die Sitzung geschlossen wurde, hatte man sich 
wenigstens über eine vorläufige Geschäftsordnung geeinigt. Der Entwurf, der dem Landtag 
durch das Kabinett vorgelegt worden war, sah für die Beschlußfähigkeit des Plenums die 
Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Abgeordneten vor. Um zu verhindern daß das Haus 
durch Nichterscheinen oder vorzeitiges Verlassen beschlußunfähig wurde, legte die Geschäfts
ordnung fest , eine Anwesenheitsliste zu führen und auf einer persönlichen Abmeldung zu 
bestehen . Zum Ablauf der Plenarsitzungen wurde bestimmt, daß nur nach einer vorher 
aufgestellten Rednerliste debattiert werden dürfte . Persönliche Wortmeldungen wurden nur 
zum Zwecke einer Klarstellung oder einer Anmerkung zur Geschäftsordnung erlaubt. Die 
Mehrheit lehnte einen Antrag der KPD ab, Delegationen aus der Bevölkerung im Plenum zu 
empfangen. 
Seit den Wahlen vom 13. Oktober wurde in der CDU-Fraktion beraten, ob man sich jetzt an 
der Landesregierung beteiligen solle oder nicht. Der Aachener CDU-Abgeordnete Josef 
Hofmann hatte den Eindruck, daß Adenauer dazu immer noch nicht bereit war. Unterstützt 
wurde er von Lehr, Hermann Pünder und Heinrich Konen. Andere Mitglieder der Fraktion 
meinten dagegen , die Wähler würden ein weiteres Hinauszögern nicht verstehen. Asbury, der 
versuchte, auf den innerparteilichen Entscheidungsprozeß Einfluß zu nehmen , bat den Kölner 
CDU-Abgeordneten Johannes Albers zu sich, doch wies dieser ihn darauf hin , daß Kabinetts
verhandlungen ausschließlich Sache Adenauers seien. Kar! Arnold und Christine Teusch 
drängten schließlich darauf, eine Presseerklärung zu veröffentlichen, in der die Bereitschaft 
der CDU zur Beteiligung an einem Notkabinett zum Ausdruck kommen und sachliche wie 
personelle Forderungen angemeldet werden sollten. 
Schließlich verordnete die Militärregierung am 29. November die neue Zusammensetzung des 
Landtags. Dadurch wurde die CDU mit 92 Sitzen stärkste Fraktion, während die SPD fünf 
Sitze verlor und jetzt über 66 Sitze verfügte. Die KPD stellte mit 19 Abgeordneten 15 weniger 
als zuvor. Das Zentrum mußte die Zahl ihrer Abgeordneten um sechs auf 12 reduzieren , und 
nur die FDP-Fraktion blieb mit neun Mandaten unverändert. 
Einige Wochen später, am 5. Dezember, konnte Amelunxen auch ein neues Kabinett mit fünf 
christdemokratischen Mitgliedern vorstellen . Zentrum und KPD hatten dafür je einen Mini
sterposten abgeben müssen. Das Zentrum verzichtete auf das von Amelunxen übergangsweise 
verwaltete Kultusministerium, das nun von Heinrich Konen (CDU) übernommen werden 
sollte, während der Kommunist Heinz Renner das Sozialministerium an Josef Gockeln 
(CDU) abtreten mußte. Das Justizministerium, bislang von dem parteilosen Eduard Kremer 
geführt, leitete Artur Sträter (CDU) . Seine Benennung zeigte, daß es der Union nicht 
gelungen war, ihre Ministermannschaft allein aus der Landtagsfraktion zusammenzustellen; 
Sträter hatte dem Landtag nicht angehört. Für Adenauer galt es bei der Zusammenstellung 
der Ministerriege seiner Partei , die Parität sowohl zwischen Katholiken und Evangelischen 
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wie zwischen Rheinländern und Westfalen zu wahren. Daher bot sich Sträter als evangelischer 
Westfale zum Ausgleich an. Weil er aber Lizenträger und Verleger der "Westfalenpost" in 
Hagen war, Adenaueres jedoch vermeiden wollte, daß ein Zeitungsverleger zugleich Minister 
wurde, gelang die Berufung Sträters erst nach langwierigen Auseinandersetzungen. 
Karl Arnold, neben Gockeln maßgeblicher Repräsentant des Arbeitnehmerflügels der CDU, 
wurde stellvertretender Ministerpräsident, ohne jedoch ein Fachministerium zu erhalten. 
Dennoch war Adenauer mit der neuen Kabinettszusammensetzung nicht zufrieden, weil er 
den Sozialdemokraten nach wie vor das Innenministerium überlassen mußte. Allerdings hätte 
bei weiterem Bestehen auf einem christdemokratisch geführten Innenministerium die SPD 
der CDU möglicherweise den Posten des Ministerpräsidenten als Alternative angeboten, und 
damit wäre Arnold, Adenauers einziger ernsthafter Gegner innerhalb der CDU, in eine • 
exponierte Stellung geraten. Außerdem war Adenauer bekannt, daß die Briten ihrerseits eine 
Kabinettsliste vorlegen würden, auf der wie schon auf der Vorschlagsliste der Militärregierung 
vom 1. August Arnold als Integrationsfigur an erster Stelle gestanden hätte. 

3. Erweiterte Vollmachten 

Bevor der Landtag zum ersten Mal in seinerneuen Zusammensetzung am 19. Dezember 1946 
tagte, hatte ihm die Militärregierung erste Vollmachten erteilt. Am 1. Dezember war die 
Verordnung Nr. 57 ergangen, die den Zonen-Ländern so etwas wie vorläufige Verfassungen 
gab. Sie regelte die "Befugnisse der Regierung und gesesetzgebenden Körperschaften in der 
britischen Zone". Die Landtage besaßen nun das Recht zur Gesetzgebung, soweit es nicht den 
legislativen Maßnahmen des Alliierten Kontrollrats und den Bestimmungen der Militärregie
rung widersprach. Ausdrücklich entzogen blieben Kabinett und Landtag die auswärtigen 
Angelegenheiten, die Verteidigung, Fragen der Staatsangehörigkeit, des Außenhandels und 
die Leitung der Grundstoffindustrie. Zu den Aufgaben, die der Landtag wahrnehmen durfte, 
gehörten kirchliche Angelegenheiten, die Regelung der Eigentumsverhältnisse in der Indu
strie, die Städteplanung und die Betriebsgesetzgebung. Außerdem räumte die Verordnung 
dem Land das Recht der Legislative im Bereich der Polizeiverwaltung ein. Allerdings hatte 
die Militärregierung schon vor Inkrafttreten der Verordnung Nr. 57 eine ausführliche Instruk
tion erlassen, durch die sie die Grundsätze des künftigen Polizeirechts im voraus festlegte . 
Asbury stellte Amelunxen am 29. November die beiden Grundbedingungen, daß die Polizei in 
ihrer Organisation dezentralisiert und auf der Ebene der Stadtkreise von sogenannten 
Polizeiausschüssen kontrolliert werden müsse. Ansonsten sei die Verantwortung den Regie
rungsbezirken zu übertragen. Asbury ließ gegenüber Amelunxen durchblicken, daß sich , wie 
er wüßte, Menzel gegen Ausschüsse als unabhängige Körperschaften und örtliche Kontroll
gremien gewandt hatte. Dem Innenminister blieben nach den britischen Vorschriften nur die 
unbedeutenden Aufgaben der Pensionierungs- und Diziplinarvorschriften, der Haushaltsplan
genehmigung sowie die Kompetenz für das Landeskriminalamt und die Wasserschutzpolizei. 
Seine Vollmachten waren damit weitgehend auf finanzielle Fragen der Polizeiverwaltung 
beschränkt. Trotz dieser Bedenken legte Menzel schon in der ersten Dezemberwoche dem 
Landtag den Entwurf einer Übergangsverordnung vor, die sich eng an den britischen 
Bestimmungen orientierte. In einem Schreiben an den Landtagspräsidenten vom 11 . Dezem
ber erklärte Menzel, der zu einer viel stärkeren Konzentrierung der Polizei tendierte, daß er 
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"unter notwendiger Berücksichtigung der englischen Forderungen versucht (habe), die deut
sche Auffassung über den richtigen Aufbau der Polizei soweit zu verwirklichen, daß die 
Verordnung durch den Gouverneur nicht abgelehnt werde". Der Landtag nahm die Vorlage 
am 20. November an, weil man trotz aller Bedenken darauf bedacht war, zumindest eine 
vorläufige Regelung der Polizeiverwaltung zu erreichen. Dennoch schleppte sich das Geneh
migungsverfahren durch die Militärregierung noch bis in den Sommer 1947 hin. 
Trotz der Übertragung neuer Befugnisse auf Kabinett und Landtag durch die Verordnung 
Nr. 57 behielt sich die Militärregierung das Recht vor, Kabinetts- und Landtagsbeschlüsse 
zurückzuweisen. Ein Gesetz konnte nicht in Kraft treten, bis es durch den Landesbeauftragten 
genehmigt war. Asbury ordnete dazu ein genaues Verfahren an. Noch bevor die Landesregie
rung dem Landtag einen Entwurf vorlegte, mußte er beim Landesbeauftragten eingereicht 
werden, der überprüfte, ob das geplante Gesetz der Verordnung Nr. 57 entsprach. Im 
Anschluß daran erörterte Asbury die Vorlage mit dem jeweils zuständigen Fachminister, 
änderte nötigenfalls den Text und gab sie dann erst frei, um sie im Landtag diskutieren zu 
lassen. Dadurch wurde vermieden, daß ein Gesetz nach langwierigen Pienardehatten doch 
noch von den Briten abgelehnt wurde. 
Insgesamt war die Verordnung Nr. 57 undeutlich und widersprüchlich formuliert. Es fehlte 
die eindeutige Auflistung der Befugnisse und Verantwortlichkeiten, was immer wieder zu 
Unstimmigkeiten zwischen Asbury und der Landesregierung führte . Für Menzel enthielt die 
Verordnung allerdings "eine klare Abgrenzung zwischen den künftigen Ländergewalten und 
den späteren Reichsaufgaben". Er bewertete sie auch im Sinne der sozialdemokratischen 
"Auffassung für den künftigen Aufbau der Republik". Die Verordnung enthalte, so Menzel , 
"den von der SPD vertretenen Standpunkt zentraler Lenkung bei dezentralisierter Verwal
tung". Tatsächlich wiesen die Zuständigkeiten der Länder große Ähnlichkeit mit den Länder
aufgaben in der Weimarer Republik auf. Das Reich hatte sich in den Verfassungsparagraphen 
6 bis 11 die gleichen Aufgaben reserviert wie jetzt die Militärregierung. Daher war anzuneh
men, daß sich die Briten beim verfassungsrechtlichen Aufbau der Länder an das föderalisti
sche System von Weimar mit dessen Tendenz zum Zentralismus anlehnten. Eine Ausnahme 
machte nur das Schulwesen, das die Militärregierung vollständig in den Zuständigkeitsbereich 
der Länder gab. Vermutlich wollte sie sich dadurch komplizierter Auseinandersetzungen mit 
den Kirchen entledigen. 
In seiner neuen Zusammensetzung hatte der Landtag am 19. Dezember zunächst das Prä
sidium und die Ausschüsse neu zu wählen. Adenauer bestand darauf, einen Verwaltungsfach
mann zum Präsidenten zu machen, da dieser vornehmlich am Aufbau der Verwaltung mit
wirken müsse. Daher empfahl er gleich zu Beginn die Wahl von Robert Lehr, zumal nach 
"parlamentarischem Brauch die stärkste Fraktion das Recht hat, einen Präsidenten vorzu
schlagen". Lehr wurde gegen die Stimmen der KPD gewählt, die in ihm einen "typischen Ver
treter der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Reaktion" sah und vermutete, Adenauers 
Vorschlag sei "ein bewußter Affront gegen das Kabinett" . Denn zwischen Lehr und Amelun
xen bestand ihrer Meinung nach eine "tiefe Animosität", seitdem Amelunxen und nicht Lehr 
von den Briten zum Ministerpräsidenten ernannt worden war. Auch die SPD meldete 
Bedenken an. Henßler erklärte, sie würden gegen ihn gestimmt haben, "wenn es sich um ein 
politisches Vertrauensvotum für Herrn Lehr gehandelt" hätte, gäben aber ihre Zustimmung, 
weil es in diesem Fall "um die Respektierung des Rechts der größten Fraktion" ging. 
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Zurückgezogen wurde im Plenum die angekündigte Wahl der Ausschüsse. Man einigte sich 
darauf, die insgesamt 12 Ausschüsse, die am 2. Oktober eingerichtet worden waren, bis zur 
ersten Landtagswahl unverändert beizubehalten. Ihre Konstituierung hatte sich ohnehin 
verzögert. Die Ausschüsse für Wirtschaft und Ernährung begannen erst Ende November mit 
ihrer Arbeit. Der Kulturausschuß, zu deren Vorsitzende Christine Teusch, die spätere 
Kultusministerin, einstimmig gewählt wurde, war am 4. Dezember zum ersten Mal zusam
mengetreten. Insgesamt war man damit zufrieden, überhaupt funktionsfähige Ausschüsse zu 
haben. Neue Verhandlungen über deren Vorsitzende hätten notwendige Arbeiten weiter 
verzögert. 
Besonderes Augenmerk legte das Plenum auf ein neues Wahlgesetz. Nach drei Sitzungen 
hatte der Hauptausschuß einen Entwurf vorgelegt. Die Debatte spiegelte das Geschehen 
während der Ausschußsitzungen wider, in denen die Verhältnismäßigkeit von Direktwahl und 
den durch Reservelisten zu vergebenden Sitzen diskutiert worden war. Während die Kommu
nisten für die Wiederherstellung des reinen Verhältniswahlrechts aus der Weimarer Zeit 
stritten, trat die SPD für Mandate durch Direktwahl und über die Reserveliste je zur Hälfte 
ein, während die CDU die Zahl der für sie vorteilhaften Direktmandate auf zwei Drittel 
heraufgesetzt wissen wollte. Wie sehr der Wahlrechtsentwurf mit dem Problem der Entnazifi
zierung verbunden war, zeigte die Auseinandersetzung um Regelungen für die Wahlberechti
gung. Der Entwurf sah vor, daß ehemalige Angehörige der Gestapo, des Sicherheitsdienstes, 
der politischen Leitung der NSDAP, des Generalstabs, des Oberkommandos der Wehrmacht 
und der SS nicht an Wahlen teilnehmen durften. Gleiches galt für die Untergliederungen der 
NSDAP wie SA und Bund Deutscher Mädel (BDM), sofern Mitglieder vor dem 1. März 1933 
den Organisationen beigetreten waren. Während der Beratungen im Wahlrechtsausschuß 
kamen jedoch Zweifel darüber auf, ob Blockleiter der NSDAP und Angehörige des General
stabs ausgeschloßen werden konnten. Denn dies bedeutete, daß auch Teilnehmer am Attentat 
des 20. Juli 1944 in Zukunft nicht wahlberechtigt sein würden. Einig war man sich darüber, die 
Vorschriften so zu formulieren , daß alle sogenannten Mitläufer in den Genuß des Wahlrechts 
kommen würden. Noch weiter ging die FDP. Für sie reklamierte Middelhauve, auch ehema
lige Mitglieder des Stahlhelms und des NS-Dozentenbundes von der Ausschlußliste zu 
streichen, eine Forderung, die sich aus seiner Vermutung ableitete, daß ein nicht unbeträchtli
cher Stimmenanteil der Liberalen aus diesen Wählergruppen zu gewinnen sei. 
Zu einer Auseinandersetzung mit der Militärregierung führte eine andere Bestimmung des 
Wahlrechtsentwurfs. Nicht wählbar sollten alle diejenigen sein, die unmittelbar im Dienst der 
allgemeinen Landesverwaltung standen. Während der Sitzung des Wahlrechtsausschussesam 
12. November hatten Menzel und Jacobi durchblicken lassen, daß die SPD nicht bereit sei, 
diese Bestimmung zu akzeptieren. "Wir dürfen", sagte Jacobi, "nicht vergessen, daß wir am 
Wiederaufbau einer deutschen Demokratie tätig sein sollen. Da können wir keine Staatsbür
ger erster und zweiter Klasse haben. Es würde danach jeder Bedienstete Bürger zweiter 
Klasse sein." Wilhelm Warsch griff für die CDU dieses Argument auf und bat den für die 
Militärregierung anwesenden Offizier Fitzgerald um entsprechende Kompromißbereitschaft. 
Doch der Brite wich aus und bestand darauf, daß Beamte nicht wählbar seien, weil sie die 
Neigung besäßen, Gesetze in ihrem Interesse zu beeinflussen. Im übrigen könne er auf keine 
Kompromisse eingehen , weil er dazu die Zustimmung des Kontrollrats benötige. Der Landtag 
lehnte die Gesetzesvorlage am 19. Dezember gegen die Stimmen der CDU ab. Die Mehrheit 
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aus SPD, KPD, Zentrum und FDP verwies die Vorlage an den Innenminister zurück mit dem 
Auftrag, ein neues Gesetz zu erarbeiten. 
Dagegen aber intervenierte Asbury und verlangte am 30. Dezember die Übernahme des von 
den Briten akzeptierten Entwurfs mit dem modifizierten Verhältniswahlrechts, nachdem 60 
Prozent der Abgeordneten direkt und 40 Prozent über die Reservelisten gewählt werden 
sollten. Am 23. Januar 1947 wurde das Gesetz vom Plenum mit knapper Mehrheit von 101 
gegen 96 Stimmen angenommen. Aber Gouverneur Asbury lehnte wiederum ab und rügte 
schriftlich am 29. Januar den Paragraphen 4, Absatz 1, nach dem nur wählbar war, wer nicht 
unmittelbar im Dienst der Landesverwaltung stand. Im Hauptausschuß einigte man sich 
darauf, die Wählbarkeit der Beamten, Angestellten und Arbeiter im öffentlichen Dienst 
ruhen zu lassen, bis sie durch ein besonderes Gesetz geregelt sei. In einem Abänderungsgesetz 
beschloß der Landtag während seiner letzten Sitzung im März, alle diejenigen vom passiven 
Wahlrecht auszuschließen, die im Dienst einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder des 
Landes standen. Davon ausgenommen blieben Lehrer und Hochschul-Lehrkräfte. Mit dieser 
Entscheidung hatte der Landtag einerseits den Forderungen der Militärregierung genüge 
getan, andererseits aber demonstriert, daß er gegenüber der Besatzungsmacht um seine 
Souveränität bemüht und das Wahlgesetz nur als Resultat der machtpolitischen Verhältnisse 
in einem besetzten Land zu akzeptieren bereit war. 

4. Die erste Sozialisierungsdebatte 

Zwischen der dritten und vierten Vollsitzung des Landtags vergingen zwei Monate eines 
ungewöhnlich strengen Winters, dessen Kälteperiode Mitte Dezember eingesetzt hatte und 
bis Ende März anhielt. Sämtliche Planungen im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung 
mußten umgeworfen werden. Auch der Zusammenschluß der britischen und amerikanischen 
Zone zum "Vereinigten Wirtschaftsgebiet" hatte zunächst kaum positive Auswirkungen auf 
die Situation im Lande. Noch am 5. März berichtete Heinrich Lübke, der am 7. Januar 
anstelle von Hermann Heukamp als Ernährungs- und Landwirtschaftsminister in das Kabinett 
eingetreten war, daß die festgelegten Kalorienmengen von 1550 pro Tag nicht erreicht werden 
könnten. In Recklinghausen waren es durchschnittlich 1287, in Essen 1018, in Duisburg 995 
und in Gelsenkirchen nur 971 Kalorien, die täglich pro Kopf ausgegeben wurden. Vor dem 
Ernährungsausschuß gab Lübke am 18. Januar einen Bericht über die Brotgetreideversor
gung, deren Zahlen ihm nach eigenen Angaben "den Halskragen zu eng werden ließen" . 
Während einer Besprechung mit Hans Schlange-Schöningen, dem Leiter des Zentralamtes für 
Ernährung und Landwirtschaft in Frankfurt, sei ihm nur erklärt worden, er solle zusehen, "ob 
er von sich aus irgendwelche Quellen anbohren" könne. Selbst wenn dies gelang, konnte es 
passieren, daß wichtige Nahrungsmittel während des Transports in der Winterkälte erfroren. 
55 000 Tonnen Kartoffeln kamen während der Wintermonate vereist und damit unbrauchbar 
in die Großstädte des Ruhrgebiets. Während sich die Bevölkerung auf dem Schwarzmarkt und 
die Betriebe durch Kompensationsgeschäfte zu helfen versuchten, war die Landesregierung 
überfordert. Verschiedentlich wurden Landtagsresolutionen und -appelle verfaßt, um die 
britische Kontrollinstanz darauf aufmerksam zu machen, daß die Not zu groß sei, als daß sie 
von einer Landesregierung beseitigt werden könnte, deren Vollmachten arg eingeschränkt 
seien . An den Oberbefehlshaber richtete Amelunxen vor Weihnachten die dringende Bitte 
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nach erhöhter Kaffee- , Tabak- und Schokoladenzuteilung für Bevölkerungsgruppen, die im 
Krieg besonders gelitten hatten. Da sich die Lage weiter verschärfte , bat Amelunxen auch den 
britischen Sozialpolitiker und Nationalökonom Lord William Beveridge, der sich am 20. 
Januar in Düsseldorf aufhielt , um Hilfe. Die Lage, erklärte er diesem gegenüber, sei 
inzwischen so katastrophal , daß "selbst einsichtige Kreise ernstliche Zweifel in den britischen 
Hilfswillen setzten". 
Um die Erweiterung der Kompetenzen des Landtags ging es auch, als dieser am 23. Januar 
über den Entwurf eines Landesgrundgesetzes debattierte. Innenminister Menzel , der einzelne 
Paragraphen des Entwurfs vorstellte , legte, wie er sagte, Wert auf die Feststellung, daß es sich 
nur um ein vorläufiges Grundgesetz handeln könne, das die Vollmachten von Landesregie
rung und Landtag regele und auf die Aufgaben der Kommunalverbände eingehe, sich aber 
Bestimmungen über .die dritte Gewalt enthalte, da die Justiz einer gesamtdeutschen Regie
rung überlassen bleiben sollte. Aus dem gleichen Grund verzichtete die Gesetzesvorlage auf 
Bestimmungen über Kirchen, Schulen und Erziehung. Damit vermied das Kabinett endlose 
Debatten zur Kultur- und Schulpolitik. 
Nachdem alle Parteien kurze Stellungsnahmen abgegeben hatten, wurde der Entwurf zur 
weiteren Beratung an den Verfassungsausschuß überwiesen , der sich am 27. Februar zum 
ersten Mal mit der Materie beschäftigte, aber dann stecken blieb, weil Asbury unmittelbar vor 
Beginn der Sitzung dem Ausschuß seine Stellungnahme zum Entwurf der Regierung übermit
telt hatte. Darin hieß es: "Das Studium des Vorläufigen Landesgrundgesetzes, das auf der 
Sitzung des Landtags am 21. bis 23. Januar 1947 in erster Lesung behandelt wurde, enthält 
eine Reihe von Punkten, die noch der Klärung bedürfen." So wollte er den Begriff "deutsche 
Republik" durch "Deutschland" ersetzt haben, Ausschußmitglieder sollten vom Landtag nicht 
"gewählt", sondern "ausgewählt" werden, und die Ausschüsse durften weder ausführen noch 
beschließen. Außer den Ministern und Abgeordneten war niemand befugt, an Auschuß- wie 
an Plenarsitzungen des Landtags teilzunehmen. Artikel 4 des Entwurfs sah nämlich vor, daß 
auch "Beauftragte den Sitzungen beiwohnen können". Gestrichen sehen wollte Asbury 
schließlich die Bestimmungen über die Kommunalverwaltung. Sie befaßten sich seiner 
Auffassung nach "weitgehend mit Fragen allgemeiner Politik, was nicht in eine Verfassung 
gehört". 
Zu Ende der Sitzung waren die Ausschußmitglieder verunsichert , weil es nun galt, den 
Regierungsentwurf vollständig zu überarbeiten. Jacobi meinte , bisher habe "die Regierung 
ohne Landesgrundgesetz arbeiten können, sie werde es auch noch einige Wochen weiter tun. 
(Er) sehe den Sinn nicht, in der Kürze der Zeit die Prüfung der Vorlage bis in alle 
Einzelheiten vorzunehmen und die Landtagssitzung, die sowieso schon überlastet (sei), mit 
allen möglichen Tagungsordnungspunkten auch noch zusätzlich zu belasten mit der Beratung 
des Landesgrundgesetzes." Deshalb schlug er vor, den Entwurf unter Umgehung des Plenums 
dem Hauptausschuß weiterzuleiten, um ihn nach den Landtagswahlen zurückzuerhalten und 
dann "in aller Ruhe und Sachlichkeit neu zu beraten", und sein Antrag wurde daraufhin 
kurzerhand angenommen . 
Anfang des Jahres 1947 wurde ohne jede Beteiligung des Ernannten Landtags über die 
Angliederung Lippes entschieden. Am 23. Januar gab Amelunxen bekannt, daß das Land 
Lippe durch Verordnung der Militärregierung zwei Tage zuvor Nordrhein-Westfalen ange
gliedert worden sei . Auf dem Weg dorthin hatte Amelunxen mit dem lippischen Landespräsi-
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denten Heinrich Drake die sogenanten Punktationen ausgehandelt, in denen Nordrhein
Westfalen, anders als das ebenfalls interessierte Niedersachsen , Lippe die Beibehaltung seines 
Landesvermögens an Bädern und Domänen garantierte, für das ein besonderer Zweckver
band eingerichtet werden sollte. Außerdem stellten sie in Aussicht, daß der ostwestfälische 
Regierungsbezirk seinen Sitz nicht mehr in Minden, sondern in Detmold haben sollte. Der 
Anschluß Lippes führte dazu, daß an der fünften Sitzung des ernannten Landtags am 4. März 
1947 bereits vier Abgeordnete, je zwei für CDU und SPD, aus Lippe teilnehmen konnten. 
Diese Märzsitzung war zugleich die letzte vor den auf den 20. April anberaumten ersten 
Landtagswahlen und beschloß damit die Ernennungsperiode. 
Die vier neuen Abgeordneten aus Lippe gerieten in eine Plenardebatte, die zu den wichtigsten 
des ernannten Landtags gezählt werden muß. Unter den Punkten 2 und 5 der Tagesordnung 
standen der Gesetzentwurf der KPD "zur Enteignung des Stein- und Braunkohlebergbaus" 
und der Dringlichkeitsantrag der SPD "zur Überführung der Kohle- , Eisen- und Stahlwirt
schaft in Gemeineigentum". An beiden Anträgen entwickelte sich eine ausgedehnte Soziali
sierungsdebatte, die den gesamten Sitzungstag bestimmte. Ursprünglich war die Diskussion 
auf den 23. Januar angesetzt , dann aber mit den Stimmen von CDU und FDP vertagt worden. 
Problematisch war die Auseinandersetzung um die Sozialisierung schon deshalb, weil die 66 
Stein- und Braunkohlebergwerke beschlagnahmt waren und auch alle Eisen- und Stahlunter
nehmen der Kontrolle und Verwaltung der Besatzungsmacht unterstanden. Die Debatte zielte 
also auf Objekte, die nicht in deutschem Besitz waren. Daher konnten sich Initiativen des 
Landtags nur an die Militärregierung richten, um deren künftige Entscheidung möglicher
weise zu präjudizieren. Unabhängig davon, wie sie zur Sozialisierung der Grundstoffindustrie 
standen, verlangten die einzelnen Parteien eine grundsätzliche Klärung der Besitzverhältnisse 
mit dem Ziel , die Schwerindustrie wieder in deutsche Hände zurückzulegen. In diesem 
Zusammenhang hatte Viktor Agartz schon im Januar den sozialdemokratischen Antrag mit 
der Notwendigkeit kommentiert, die Eigentumsfrage "baldigst zu regeln , um eine einheitliche 
Kohlewirtschaft zu bekommen, die wir seit Jahren vermissen" . 
Vordergründig schienen die Anträge von SPD und KPD Gemeinsamkeiten zu haben. Aber 
schon die Begriffe, die dabei benutzt wurden, deuteten auf erhebliche Unterschiede hin. Nach 
Vorstellungen der Kommunisten galt es, die Bergbaubetriebe entschädigungslos zu enteignen 
und als Treuhänder das Land einzusetzen, das ein "Sondervermögen" bildete. Dessen 
Verwaltung sollte ein "Kohlerat" übernehmen, zusammengesetzt aus Vertretern der Gewerk
schaften, des Wirtschaftsministeriums und des Landtags. Der SPD-Antrag dagegen vermied 
den Begriff Enteignung und lehnte "eine Übereignung unmittelbar an die beteiligte Arbeiter
schaft'' ab. Eigentumsträger müsse vielmehr das ganze deutsche Volk sein. Wie dies im 
einzelnen zu funktionieren hätte, erläuterte der SPD-Antrag jedoch nicht, sondern erwähnte 
lediglich die Möglichkeit der Mitbestimmung durch Stimmrechtsaktien, die im gleichen 
Verhältnis wie die Besitzaktien den Gewerkschaften übergeben werden sollten. 
Die Erläuterungen , die Henßler dazu gab, trugen nicht zu Verdeutlichung der Absichten der 
Sozialdemokraten bei und verschaffen Adenauer die Möglichkeit, der Vorlage schon auf 
formaler Ebene zu widersprechen; er habe "über den sozialdemokratischen Antrag leider 
Gottes noch immer keine volle Klarheit bekommen". Auf den Einwurf Henßlers, er wolle ihn 
"nur aus Hartnäckigkeit nicht verstehen", fragte Adenauer zurück, was die SPD denn unter 
Gemeineigentum verstehe; der Antrag spreche "von der Überführung in Gemeineigentum", 
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sage "aber ausdrücklich , daß er nicht will, daß der Staat tatsächlich die Macht ausüben soll". 
Für die CDU war es ein Leichtes, ihre Argumentation allein auf dem Einwand der Unklarheit 
aufzubauen, ohne auf einzelne inhaltliche Fragen eingehen zu müssen. Während die SPD 
ihren Antrag nur als Material für weitere Diskussionen im Wirtschaftausschuß verstanden 
wissen wollte , konterte die CDU mit einer Reihe von Anträgen, die sich auf das kurz vorher, 
am 3. Februar, verabschiedete "Ahlener Programm" stützten. Dieses Programm enthielt zwar 
in einigen Passagen eine vehemente Kapitalismuskritik und wandte sich gegen monopolisti
sche Wirtschaftsstrukturen, erstrebte aber keineswegs die Sozialisierung an. Stattdessen war 
von Vergesellschaftung die Rede, was jetzt Adenauer und Arnold im Landtag erläuterten . 
Erreicht werden sollte eine "gemischt-wirtschaftliche Betriebsform" bzw. eine "Gemeinwirt
schaft , bei der die Vertreter des nichtprivaten Kapitals die Mehrheit der Stimmen haben". Zu 
diesem Zweck sollten sowohl öffentliche Körperschaften wie Land und Gemeinden als auch 
die Arbeitnehmer an den Betrieben beteiligt werden , zugleich aber "den dringend notwendi
gen Unternehmerinitiativen der erforderliche Spielraum belassen" bleiben und "der private 
Aktienbesitz in der Höhe gesetzlich begrenzt" werden. Für die SPD lehnten Henßler und 
Nölting vor allem jede Beteiligung privaten Kapitals scharf ab , und das war der entscheiden
der Punkt, an dem sich die beiden großen Parteien nicht einigen konnten. 
Der sozialdemokratischen Sozialisierungspolitik nicht abgeneigt war die Zentrumspartei . 
Schon im Oktober 1945 hatte das Zentrum in seinem "Soester Programm" eine Überführung 
der Kohle- und Stahlindustrie in "Gemeinbesitz" befürwortet. Bestätigt wurde dies im Text 
seines Kultur- , Wirtschafts- und Sozialprogramms vom 16. November 1946. Allerdings 
verlangte der Fraktionsvorsitzende Johannes Brockmann, "daß durch die Entprivatisierung 
für Millionen , die der Kapitalismus entrechtet hat, neuer Privatbesitz geschaffen werden 
muß". Insbesondere dachte er an die Förderung "des Handwerks und sonstiger mittelständi
scher Betriebe". Ansonsten sprach sich Brackmann während der Landtagsdebatte dafür aus, 
den Antrag der SPD nach einer Volksbefragung zu unterstützen , "weil diese ganz klar und 
unmißverständlich zum Ausdruck bringen (werde) , daß das deutsche Volk die destruktive 
Macht des Kapitals zerbrechen will". 
Die FDP verhielt sich nach wie vor allen Sozialisierungstendenzen gegenüber ablehnend. 
Franz Blücher, der versuchte, die Debatte auf die betriebliche Gesetzgebung zur Absicherung 
der Arbeitnehmerrechte zu lenken, stimmte lediglich dem Vorschlag zu, "bestehende Kon
zernverflechtungen aufzuheben" und bis zu einer späteren Entscheidung einer Treuhänder
schaft zu unterstellen. Die Notwendigkeit der Enteignung von Unternehmen, so Blücher, sei 
solange nicht gegeben , wie "sie in Erfüllung ihrer sozialen Verpflichtung noch echtes 
Privateigentum sind und anständig betrieben werden". 
Entscheidend für das Ergebnis der Sozialisierungsdebatte des Ernannten Landtags waren 
schließlich die Mehrheitsverhältnisse. Sie sorgten am 5. März für die Ablehnung sämtlicher 
SPD- und KPD-Anträge. Auch die Forderung der SPD nach einer Volksabstimmung über die 
Frage: "Sollen die Kohlenwirtschaft, die eisen- und stahlschaffende Schwerindustrie und die 
Großchemie in Gemeineigentum überführt werden?" lehnte der Landtag mit 104 gegen 91 
Stimmen ab. Stattdessen wurden die - allerdings nicht als Gesetz formulierten - Gemein
wirtschaftsvorstellungen der CDU angenommen. Im ganzen hinterließ die Debatte eher den 
Eindruck eines wirtschaftspolitischen Colloqiums der politischen Parteien als den einer 
Gesetzesberatung. 
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Die Bedeutung des Landtags der Ernennungsperiode liegt aber nicht nur, wie dies Amelunxen 
später in seinen Memoiren zum Ausdruck brachte, in der Ausarbeitung eines Wahlgesetzes 
für die erste LandtagswahL Wegen der ständigen Auseinandersetzungen mit der Militärregie
rung und der Beschäftigung mit der anhaltenden Versorgungskrise in der Bevölkerung konnte 
der Ernannte Landtag nicht mehr leisten, als Grundlinien und Tendenzen zu entwickeln, die 
auch für die Landespolitik der nächsten Jahre bestimmend bleiben sollten. 
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