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ZWISCHEN BONN UND DÜSSELDORF
Nordrhein-Westfalen und der Bundesrat bis 1953

Carl Spiecker, der am 7. Januar 1888 in Mönchengladbach geboren wurde, hatte schon
während der Weimarer Republik bedeutende Stellungen im Staatsapparat eingenommen.
Von 1923 bis 1925 leitete er als Ministerialdirektor die Presseabteilung der Reichsregierung,
und 1930 übernahm er die schwierige Aufgabe des Sonderbeauftragten der Reichsregierung
für die Bekämpfung des Nationalsozialismus. Da lag es auf der Hand, daß er nach Hitlers
Machtergreifung zu den besonders gefährdeten Personen zählte. Zuerst wie viele andere auch
auf Grund des § 4 des fragwürdigen Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtenturns
wegen "nationaler Unzuverlässigkeit" entlassen, sah er sich schließlich gezwungen, vor
weiterer drohender Verfolgung ins Exil zu gehen. Bis zum Ende der NS-Diktatur hielt er sich
in Frankreich, den Vereinigten Staaten und Kanada auf. Während viele andere Exilanten
1945/46 erst einmal die weitere Entwicklung im zerstörten Deutschland abwarteten , zählte
Spiecker zu dem relativ kleinen Kreis von Personen, die unmittelbar nach Kriegsende in ihre
alte Heimat zurückkehrten. Er ließ sich in der damaligen Nord-Rheinprovinz nieder und
stellte sich dem Oberpräsident Robert Lehr zur Verfügung. Während seine Biographie bis zu
diesem Zeitpunkt weitgehend von Detlev Hüwel aufgearbeitet worden ist , fehlen bisher
entsprechende Untersuchungen über seine Nachkriegstätigkeit Zum einen mag dies darauf
zurückzuführen sein , daß es für die Zeit nach 1945 nur noch Nachlaßfragmente gibt. Zum
anderen liegt es wohl daran , daß sein Wirken bis zu seinem Tod im Jahre 1953 weitgehend in
Vergessenheit geraten ist. Dabei hat Spiecker ein wichtiges Stück der Geschichte des Landes
Nordrhein-Westfalen begleitet. Wenn er auch nicht zu den herausragenden Persönlichkeiten
dieser Jahre zählt, so hat er doch im Verhältnis des jungen Landes zu seinen Nachbarn und
später zum Bund deutliche Spuren hinterlassen . 1945 zählte er zu den Mitbegründern der
neuen Zentrumspartei , 1946 wurde er zu ihrem stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der
erste, ernannte Ministerpräsident Rudolf Amelunxen versicherte sich im Herbst 1946 seiner
Mitarbeit und berief ihn zum Leiter des neugeründeten Friedensreferates. Im April 1947
wurde Spiecker Mitglied des ersten gewählten Landtags. Kurze Zeit später schied er jedoch
wieder aus dem Parlament aus , um für das Land in den neugebildeten bizonalen Wirtschaftsrat in Frankfurt einzutreten. Seit dem 1. September 1947 war er schließlich Bevollmächtigter
des Landes im Exekutivrat in Frankfurt, dessen Vorsitz er eine Zeitlang innehatte, und bei der
Umbildung der Organisation des Vereinigten Wirtschaftsgebietes kam er in den Länderrat
Gleichzeitig wurde er Minister ohne Geschäftsbereich im Kabinett Arnold. Dieses Amt
behielt er bis zu seinem Tode am 16. November 1953. Als Minister ohne Geschäftsbereich
fehlte ihm allerdings die Machtbasis eines gewichtigen Ressorts. Erschwerend kam hinzu, daß
er zwischenzeitlich mit dem Zentrum gebrochen hatte und der CDU beigetreten war. Sein
Verhältnis zu Kar! Arnold war von hoher persönlicher Achtung gekennzeichnet. Dies
hinderte ihn allerdings nicht daran, im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit eine kritische
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Haltung gegenüber dem Ministerpräsidenten zu entwickeln, was offenbar auf die geringe
Beachtung zurückzuführen ist, die der Düsseldorfer Regierungschef in den ersten Jahren der
Bonner Landesvertretung schenkte. Daß Spiecker dann doch noch eine wichtige Rolle im
Kabinett spielen konnte, ist außenpolitischen Problemen zu danken , die Nordrhein-Westfalens Interessen existentiell berührten .

1. Die Anfänge der Landesvertretung

Nach der Verabschiedung des Grundgesetzes stellte sich für alle Länder der kommenden
Bundesrepublik die Frage, wie sie ihre Vertretung beim Bund gestalten sollten. Dabei ging es
auch um den Rang , der dem jeweiligen Bevollmächtigten zugestanden wurde. Carl Spiecker,
der schon im Frankfurter Länderrat als Minister ohne Geschäftsbereich Vertreter NordrheinWestfalens gewesen war, behielt diesen Rang auch , als er erster Vertreter des Landes in Bonn
wurde. Das konnte durchaus als besondere Auszeichnung seiner Dienststelle gewertet werden , zumal die anderen Bevollmächtigten der Länder nur als Staatssekretäre in die Bundeshauptstadt entsandt wurden. Spiecker nahm seine Arbeit in Bonn am 1. Oktober 1949 auf.
Konkrete Vorstellungen über die personelle Ausstattung der Landesvertretung gab es zu
dieser Zeit aber noch keine. Noch im Sommer war es durchaus unklar gewesen , ob der
künftige Bundesrat überhaupt über ein ständiges Sekretariat verfügen würde. Sollte dies
wegfallen , dann würde man nach Spieckers Meinung wesentlich mehr Personal benötigen als
in Frankfurt. Darin befand er sich in Übereinstimmung mit anderen Ländern insbesondere im
süddeutschen Raum. So glaubte die bayerische Regierung , 30 bis 40 höhere Beamte nach
Bonn entsenden zu müssen , falls kein Sekretariat des Bundesrates zustandekam. Andernfalls,
so hieß es in München , werde man mit vier bis fünf höheren Beamten auskommen.
Spiecker entwickelte in mehreren Memoranden für Ministerpräsident Arnold seine Vorstellungen von Aufgaben und Möglichkeiten einer Landesvertretung. Es war ja durchaus denkbar, die notwendigen Arbeiten auch von Düsseldorf aus zu erledigen, zumal die Landesvertretung der Landeskanzlei angegliedert werden sollte. Die Notwendigkeit einer eigenen Vertretung in Bonn begründete Spiecker mit folgenden Argumenten (NW 94, 37, u. a. vom
14. 2. 1950): 1. Es komme darauf an , die Sitzungen des Bundesrates an Ort und Stelle
vorzubereiten und eine enge Abstimmung mit den anderen Bundesorganen zu ermöglichen. 2.
Die Einrichtung eines Ständigen Beirates des Bundesrates, der in Permanenz tagen sollte,
mache es erforderlich , daß ein Bundesratsmitglied mit einem entsprechend ausgestatteten
Büro stets am Bundessitz präsent sei. 3. Die Wahrung der Interessen des Landes sei nur durch
die Koordinierung der beteiligten Ministerien und die Abstimmung mit den anderen Ländern
möglich. 4. Die Möglichkeit, ein entsprechendes Büro in Düsseldorf einzurichten, lehnte er
mit dem Hinweis ab , daß sich dadurch auch keine Haushaltsersparnis ergebe. Im übrigen
könne dies bei den anderen Ländern den Eindruck erwecken, als ob Nordrhein-Westfalen
Vorteile aus der Tatsache ableite, daß die Bundeshauptstadt in seinem Lande liege.
Dabei konnte Spiecker auf seine Erfahrungen im Frankfurter Länderrat zurückgreifen. So
waren ihm die verwaltungsmäßigen Vorteile einer selbständigen Dienststelle durchaus klar.
Es sah sie aber auch unter dem höheren Gesichtspunkt der effizienten Zusammenarbeit mit
den anderen Ländern . Sein Ziel war es, die Interessen seines Landes im Bundesstaat zur
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Geltung zu bringen. Was die Koordinierung von Düsseldorfer Initiativen betraf, so waren
seine Frankfurter Erfahrungen nicht die besten. Ministerpräsident Arnold hatte auch nichts
grundsätzliches zur Beseitigung mancher Mängel beigetragen. So bot sich für Spiecker im
Frühherbst 1949 die Chance, beim Aufbau der neuen Banner Dienststelle die Erfahrungen zu
nutzen , die er in Frankfurt gemacht hatte. Auf seine Veranlassung beschloß das Kabinett , daß
jedes Düsseldorfer Ressort zur Bearbeitung von Bundesratsangelegenheiten einen eigenen
Referenten bestellen sollte (17. 10. 1949, NW 174/790). Diese Referenten trafen sich erstmals
am 18. November 1949 in der Landesvertretung. Sie sollten die Abstimmung zwischen den
Düsseldorfer Ministerien und der Banner Vertretung erleichtern. Spiecker selbst berief in sein
Haus fünf Referenten, die mehrere Ministerien und Sachgebiete zu betreuen hatten. Sie
wurden auf drei bis vier Jahre nach Bonn abgeordnet. Stellvertreter des Ministers wurde
Ministerialdirektor Wolfgang Schmidt, Persönlicher Referent blieb Rainer Barzel, der dieses
Amt schon Anfang 1949 übernommen hatte.
Trotz der Benennung eigener Referenten in den Düsseldorfer Ministerien wurden auch
weiterhin an der Vertretung des Landes vorbei Verhandlungen mit den zentralen Stellen
geführt. Eine neue Dienststelle muß sich ihre Kompetenzen erst in Auseinandersetzung mit
den bereits vorhandenen Regierungsstellen suchen . Dieser Prozeß wäre allerdings reibungsloser verlaufen , wenn der Ministerpräsident die Landesvertretung von Anfang an stärker
unterstützt hätte. Immerhin hatte er als erster Präsident des Bundesrates für 1949/50 zu
erkennen gegeben , daß Nordrhein-Westfalen durchaus gewillt war, eine bundespolitische
Rolle zu spielen , die seinem wirtschaftlichen Gewicht entsprach . Aber bei Arnold waren
kaum Ansätze erkennbar, in diese Politik die eigene Landesvertretung einzubeziehen . Dennoch war Spiecker nicht ganz ohne Hilfe. Kabinettskollegen wie Wiederaufbauminister
Steinhoff und Landwirtschaftsminister Lübke erkannten sehr bald die Bedeutung der Bundesratsarbeit, und der Bevollmächtigte konnte sich auf sie stützen. So gelang es ihm nach einem
weiteren Anlauf, im Kabinett die Schaffung eigener kleiner Referate für die Bundesratsarbeit
in allen Ministerien durchzusetzen (Februar 1950; NW 94/40) . Spiecker verwies auf die
Empfehlung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Hinrieb Wilhelm Kopf im Ständigen
Beirat, solche Referate in den Ministerien einzurichten . Die Düsseldorfer Gepflogenheit,
Kabinettssitzungen jeweils montags abzuhalten , behinderte in Plenarwochen des Bundesrates
oft eine fundierte Auseinandersetzung über die Haltung der Landesregierung. Denn Ausschußentscheidungen im Bundesrat wurden oft erst am Wochenende vor der Plenarwoche in
Düsseldorf bekannt. Außerdem beeinträchtigte eine zu frühe Festlegung im Kabinett die
Abstimmung mit den anderen Bundesländern. 1951 wurde auf Betreiben Spieckers zusätzlich
noch eine Besprechung der Ministerialdirektoren eingeführt, die sich jeweils montags trafen
und in Bundesratswochen die entsprechenden Kabinettsvorlagen vorbereiteten. Dienstags
wurden diese Vorschläge im Kreise der Regierungsmitglieder beraten und eine Empfehlung
für das Abstimmungsverhalten Nordrhein-Westfalens im Bundesrat erstellt (März 1951 ; NW
94/40).
Unklar war lange Zeit, welchen Namen die Landesvertretung tragen sollte. Im Herbst 1949
hatte der Ständige Beirat des Bundesrates empfohlen , die Bezeichnung "Ständige Vertretung
des Landes .. . beim Bund" einzuführen , was zum Teil auch befolgt wurde, spiegelte sich
darin doch auch die tatsächliche Aufgabenstellung wider, wie sich bald herausstellte. Ministerpräsident Arnold ordnete am 20. Dezember die Bezeichnung "Land Nordrhein-Westfalen.
45

Joachim Horn
Vertretung bei der Bundesrepublik Deutschland" an (Vermerk Spieckers vom selben Tag;
NW 97/26). Spiecker selbst tendierte allerdings zu einer anderen Benennung, die er schließlich
auch durchsetzte. Er konnte dabei auf die in allen Ländern immer noch vorhandene
Unsicherheit in dieser Frage verweisen und vertrat die Meinung, daß man für den Fall der
Bezeichnung "Vertreter beim Bund" wohl eher wie früher von "Gesandten" sprechen sollte
(Brief Spiecker an Arnold , 23. 12. 1949; NW 97/26). So trug die Landesvertretung von Ende
1949 bis Mitte 1953 die offizielle Bezeichnung: "Landesregierung Nordrhein-Westfalen . Der
Vertreter bei der Bundesregierung." Hierin spiegelte sich ein Stück Selbstverständnis der
Aufgabe des ersten Bevollmächtigten wider. Allerdings mußte dieser mit der Zeit feststellen,
daß damit wesentliche Teile seiner Arbeit unberücksichtigt blieben.
Neben solchen internen Schwierigkeiten geriet die neue Dienststelle in Bonn aber schon bald
in die parlamentarische Auseinandersetzung im Landtag. Die FDP-Fraktion brachte im
Frühjahr 1950 einen Antrag "betreffend Zusammenlegung und Aufhebung von Ministerien"
ein und forderte (Landtagsdrucksache Nr. 37): "Der Minister für die Vertretung des Landes
bei der Bundesregierung wird entlassen . Seine Planstelle im Haushalt wird gestrichen ."
Unterstützung fand sie allerdings nur bei der KPD , die aber für die Auflösung der gesamten
Dienststelle eintrat, während die Liberalen sie unmittelbar der Landeskanzlei anschließen
wollten. CDU und SPD waren, wenn auch in abgestufter Form, für die Beibehaltung einer
selbständigen Landesvertretung, und der FDP-Antrag wurde im Plenum abgelehnt. Das
Konfliktfeld blieb jedoch erhalten, wie sich bei anderer Gelegenheit zeigte.
Die Kritik an der Arbeit der Landesvertretung fußte nicht zuletzt auf finanziellen Überlegungen . Spiecker hatte zwar selber im Herbst 1949 für eine geringe personelle Ausstattung seiner
Dienststelle votiert; mittlerweile war er durch die tägliche Arbeit aber zu anderen Einsichten
gelangt. So klagte er im Herbst 1950 in einem Schreiben an den Ministerpräsidenten , daß
nicht zuletzt aufgrund der mangelnden Präsenz der Länder in Bonn keines von ihnen in der
Lage oder willens sei , die vom Grundgesetz vorgesehenen Möglichkeiten bei der Einflußnahme auf den Gesetzgebungsprozeß wahrzunehmen (20. 10. 1950; NW 97/26) . Dabei verglich er die personelle Ausstattung seiner Behörde mit den anderen Landesvertretungen. So
war Bayern durch einen Bevollmächtigten und acht höhere Beamte in Bonn vertreten , und
Berlin hatte sogar zehn höhere Beamte in die Bundeshauptstadt abgeordnet. NordrheinWestfalen nahm mithin durchaus keine Spitzenstellung ein. Bei der im Landtag erkennbaren
Stimmung war eine Aufstockung des Personalbestandes zu diesem Zeitpunkt allerdings kaum
durchzusetzen. Erschwerend kam hinzu, daß die bei manchen Kabinettsmitgliedern vorherrschende mangelnde Beachtung der Banner Dienststelle auch in den Ministerien um sich griff.
So wurde es zunehmend schwieriger, wirklich qualifiziertes Personal für die Landesvertretung
zu gewinnen. Daß zumindest bis in das Jahr 1951 hinein der Bundesratsarbeit insgesamt von
manchen Kabinettsmitgliedern in Düsseldorf zu wenig Gewicht beigemessen wurde , lag
offenbar auch an dem fehlendem Druck von seiten des Ministerpräsidenten. Zwar hatte
Arnold in seiner Regierungserklärung am 21. September 1950 gesagt : "Die Landesregierung
erblickt in der Mitwirkung an Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes eine vornehme und
verantwortungsvolle Aufgabe. Die vom Grundgesetz gewollte Einschaltung der Länder in die
Arbeit des Bundes bedeutet aber nicht, daß ein politischer Prozeß einsetzen soll , der die
jeweiligen Landesregierungen zu einem getreuen Spiegelbild der jeweiligen Bundesregierung
macht. Das wäre nicht der Weg, zu einer echten Entfaltung der politischen Kräfte zu
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kommen." (Landtagsprotokoll, 2. Wahlperiode, Band 1, Seite 61 A) Aber dieser eher
verdeckten Erklärung folgten keine politischen Konsequenzen. Der Wiederaufbauminister
schrieb im Juli 1951 an seine Abteilungs- und Gruppenleiter: "Der Tatsache, daß sich die
deutsche Gesetzgebung stark auf den Bund verlagert hat, und der daraus folgenden Notwendigkeit, die Interessen des Landes bei der Bundesgesetzgebung zu vertreten, wird noch nicht
die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt. Während die süddeutschen Länder wesentlich
bei der Bundesgesetzgebung mitarbeiten , hat Nordrhein-Westfalen als das größte Land der
Bundesrepublik noch wenig Einfluß auf die gesetzgeberischen Arbeiten des Bundes."
(19. 7. 1951; NW 94/40)
Zwar nahm die Landesregierung im Einzelfall zusammen mit der Mehrheit der Länder
gegenüber Bundestag und Bundesregierung durchaus eine kritische Haltung ein. Obwohl von
einer Unionsmehrheit dominiert, rief der Bundesrat bis 1953 in 56 Fällen den gemeinsamen
Vermittlungsausschuß an, und sechs Gesetzentwürfe wurden von ihm endgültig zu Fall
gebracht. Aber dies allein war noch kein Gradmesser für die Durchsetzung von Länderinteressen. Spiecker drängte in einer Referentenbesprechung darauf, den Vermittlungsausschuß
nur in Fällen von allgemeiner Bedeutung anzurufen. Gerade wegen seiner Oppositionshaltung
war der Bundesrat mittlerweile in der Öffentlichkeit starker Kritik ausgesetzt, die auch in
weiten Teilen der Union laut wurde. Im Landtag forderte der CDU-Abgeordnete Wilhelm
Johnen im Juni 1952, im Bundesrat Entscheidungen zu treffen, die in der gleichzeitigen
Wahrnehmung der Interessen von Bund und Ländern liegen sollten . Spiecker drängte Arnold
wiederholt, in der Öffentlichkeit auf Vorwürfe zu reagieren (NW 97/27) .
Das Interesse des Landtages an der Arbeit der Landesvertretung in Bonn war nach Ablehnung des Auflösungsantrages der FDP wieder weitgehend erloschen . Erst im März 1952
forderte der SPD-Abgeordnete Heinz Kühn im Hauptausschuß, daß der Bundesratsminister
einmal über seine Aktivitäten berichten solle. Spiecker folgte dieser Aufforderung und
erklärte, es sei erfreulich , wenn die Bundesratsarbeit überhaupt einmal in diesem Gremium
erörtert werde. Auf Antrag Kühns beschloß auch der Ältestenrat, sich künftig regelmäßig mit
der Bundesratsarbeit zu befassen. Dazu wurde der Ministerpräsident als Berichterstatter
gebeten , und er kam dieser Bitte erstmals am 12. März 1953 nach. Die Beachtung, die die
Arbeit in Bonn von nun an im Düsseldorfer Parlament fand , dokumentierte die inzwischen
konsolidierte Stellung der Landesvertretung gegen Ende der Ära Spiecker.

2. Personal für Bonn
Bei jeder Staatsgründung werden nicht nur Regierungsämter vergeben , es muß auch ein
leistungsfähiger Regierungsapparat installiert werden. Mit diesem Problem sahen sich auch
die Politiker konfrontiert, als sie sich anschickten , die Bundesrepublik Deutschland aus der
Taufe zu heben. Sicher standen fachliche Gesichtspunkte bei der Auswahl von geeigneten
Beamten und Angestellten im Vordergrund. In einem Bundesstaat kommen aber noch andere
Kriterien zum Zuge. Der Gedanke, das notwendige Personal aus der weiteren Umgebung von
Bonn zu rekrutieren , schien unrealistisch, manchem sogar suspekt. Zum einem war Bonn
nicht Berlin , was die Anzahl verfügbarer Beamter und Angestellter anging , zum anderen , und
das hatte politisches Gewicht, schien es den Ländern nicht wünschenswert, daß ein einziges
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Bundesland die Mehrzahl der Bediensteten im künftigen Regierungsapparat stellte. Dahinter
stand die Vorstellung, daß ein Beamter aus Harnburg oder aus München seine Herkunft nicht
vergessen und die Interessen seiner Herkunftsregion mit berücksichtigen würde . So wollten
alle Länder ihrer Größe entsprechend am Regierungsapparat beteiligt werden. Dieser besondere Länderproporz war bereits im Grundgesetz festgeschrieben worden , in dem es in
Art. 36, Absatz 1 heißt: "Bei den obersten Bundesbehörden sind Beamte aus allen Ländern
in angemessenem Verhältnis zu verwenden ." Die süddeutschen Länder nahmen diese Regelung schon frühzeitig ernst. Bereits im April1949 wurden Überlegungen über einen angemessenen Anteil bayerischer Beamter in der Bundesverwaltung angestellt. Im Juli 1949 forderte
der Münchener Staatssekretär Anton Pfeiffer entsprechend dem Bevölkerungsanteil ein
Fünftel der Beamten für sein Land.
AuchNordrhein-Westfalen war da nicht untätig, nur fehlte anscheinend im Gegensatz zu den
süddeutschen Ländern die politische Koordination auf der Regierungsebene. Spiecker sah
sich im Juli dazu veranlaßt, den Ministerpräsidenten zur Behandlung der Personalfrage auf
einer der nächsten Kabinettsitzungen zu drängen. Wohl nicht zuletzt seinem Vorstoß ist es zu
verdanken, daß die Landesregierung im Sommer und Frühherbst in dieser Frage aktiver
wurde. So konnte Spiecker namens seiner Regierung am 26. Oktober 1949 Bundeskanzler
Adenauer eine Vorschlagsliste zusenden. Er war allerdings vom Informationsfluß zwischen
Bonn und Düsseldorf in dieser Frage ausgeschaltet. Spiecker sah mit Besorgnis, wie es den
süddeutschen Ländern gelang, Beamte in Spitzenstellungen unterzubringen. Dies führte er
unter anderem auf die Art und Weise zurück, wie man sich dort bemühte , Beamte für einen
Wechsel nach Bonn zu interessieren . So wurden sie vor der Übersiedlung nach Bonn noch
einmal befördert, und man ließ die Rückkehr zur Heimatbehörde offen. Außerdem wurden
finanzielle Hilfen bei der Wohnungsbeschaffung in Aussicht gestellt. Anfang 1950 bezeichnete
Spiecker die nordrhein-westfälische Haltung in dieser Frage als eine Politik der Versäumnisse.
Unterlassenes sei nunmehr nachzuholen.
Nach nochmaliger Intervention bei Arnold setzte dieser sich nun stärker ein. Er kritisierte mit
Schreiben vom 16. Februar 1950 an das Bundeskanzleramt die bisherige Behandlung der
Personalwünsche seines Landes. Als Spiecker, weil eine Antwort ausblieb, im März anfragte,
ob er nicht nochmals beim Bundeskanzleramt vorstellig werden sollte , antwortete Arnold, er
habe dies auf Veranlassung des Innenministers bereits selber getan. Zwar bat er Spiecker,
noch einmal persönlich nachzufragen , doch sah sich dieser dazu nur teilweise in der Lage, da
er nicht alle Informationen über die Verhandlungen zwischen Landes- und Bundesregierung
besaß. So war er offenkundig nicht im Besitz der vollständigen Liste, die 199 Namen enthielt.
Als sie ihm ausgehändigt wurde, konnte er daraus nicht ersehen, welche Personalie als wichtig
galt. Wenn das Land dennoch dem Grundgesetz entsprechend am Regierungsapparat beteiligt
war, so bezog sich das weitgehend auf die Zahl der übernommenen Bediensteten und sagte
nichts darüber aus , inwieweit es gelungen war, durch wirksamen politischen Druck Beamte in
Spitzenstellungen unterzubringen. Hier waren die süddeutschen Länder wohl erfolgreicher.
Arnold versäumte es, aus der Tatsache, daß er zum ersten Präsidenten des Bundesrates
gewählt worden war, politische Vorteile für Nordrhein-Westfalen zu ziehen.
Dies zeigte sich auch bei der Besetzung der Ausschußvorsitze im Bundesrat und bei der
Bestellung eines Referenten je Ausschuß für das ständige Sekretariat. Auch hier boten sich
Möglichkeiten, sich zusätzlich Einfluß zu sichern. Ursprünglich waren nur acht Bundesrats-
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Konstituierende Sitzung des Bundesratesam 7. September 1949 in Bann. Von links: Kultusminister Christine Teusch (Diisseld01f) sowie die Ministerpräsidenten Hinrich Wilhelm Kopf
(Niedersachsen) und Kar/ Amold (Nordrhein- Westfalen)
Foto: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
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ausschüssevorgesehen gewesen, so daß nicht jedes Land einen Vorsitzenden stellen konnte.
Dabei blieb es auch , als die Zahl der Ausschüsse schon im Herbst 1949 auf zwölf erhöht
wurde. Bayern gelang es, sich zwei Ausschußvorsitze zu sichern. Dies schien eine Art
Wiedergutmachung dafür zu sein, daß das Plenum nicht, wie von Adenauer vorgesehen , den
Münchener Ministerpräsidenten Hans Ehard zum ersten Präsidenten gewählt hatte. Nordrhein-Westfalen wurde der Vorsitz im Ausschuß für Arbeit- und Sozialordnung zugesprochen.
Als Anfang 1951 der Vorsitz im Finanzausschuß frei wurde, bemühte sich Finanzminister
Weitz um dieses Amt und wurde dabei wohl auch von der Ausschußmehrheit unterstützt.
Allerdings lag das Wahlrecht beim Plenum. Da Hessen durch den Wegfall dieses Ausschußvorsitzes in Zukunft leer ausgehen würde, widersetzte es sich den nordrhein-westfälischen
Wünschen. Dembayerischen Ministerpräsidenten , der zu dieser Zeit auch als Bundesratspräsident amtierte, gelang es durch geschicktes Taktieren, den Vorsitz Bayerns in den beiden
Ausschüssen für auswärtige Angelegenheiten und für Flüchtlingsfragen zu behalten, wohingegen Nordrhein-Westfalen bei einem Ausschußvorsitz blieb. Daß Arnold in diese Auseinandersetzung eingegriffen hätte, ist nicht festzustellen. Ähnlich passiv verhielt er sich auch , als
sich der Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Heinrich Lübke, bemühte,
Vorsitzender des Agrarausschusses zu werden.
Auch bei den Referentenstellen der Bundesratsausschüsse konnte sich das Land zunächst nur
mit einem einzigen Personalwunsch durchsetzen . Als im Herbst 1951 die Stelle des Referenten
im Rechtsausschuß frei wurde, wandte sich der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Peter
Altmeier an seinen Kalilegen in Düsseldorf mit der Bitte, einen Personalvorschlag des
Nachbarlandes zu unterstützten. Arnold bat Justizminister Amelunxen um eine Stellungnahme, die recht deutlich ausfiel. Der Minister empfahl seinem Regierungschef, das rheinland-pfälzische Begehren nicht zu unterstützen , und merkte an , Nordrhein-Westfalen als nach
der Bevölkerungszahl größtes Bundesland versehe nur die Referentenstelle im Arbeits- und
Sozialausschuß, was wohl kaum seinem politischen Gewicht entspreche. Arnold antwortete
am 4. Oktober 1951 seinem Kollegen in Mainz, er wolle vor einer endgültigen Entscheidung
erst weitere Bewerbungen abwarten. Außerdem bat er Amelunxen, Spiecker mit den weiteren Bemühungen in dieser Sache zu befassen, was allerdings erfolglos blieb. Die süddeutschen
Länder konnten sich mit ihren personellen Wünschen in Bonn durchweg besser durchsetzen
als Nordrhein-Westfalen. Dabei scheinen sich die Regierungschefs jeweils persönlich engagiert zu haben, während Arnold die Dinge weitgehend seinen Ressortministern überließ, die
weniger politisches Gewicht in die Waagschale werfen konnten als die Regierungschefs der
anderen Länder. Vielleicht war aber der Ministerpräsident auch deshalb nicht von der
Bedeutung solcher Fragen zu überzeugen, weil die räumliche Nähe Düsseldorfs zur Bundeshauptstadt den Kontakt zu den zentralen Institutionen der Republik tatsächlich erleichterte.

3. Ein Haus für die Landesvertretung
Wenige Wochen nachdem der Parlamentarische Rat seine Arbeit in Bonn aufgenommen
hatte, faßte das Kabinett in Düsseldorf am 11. Oktober 1948 erste Beschlüsse über die
künftige Unterbringung der Bundesorgane in Bonn . Vorläufige Kostenvoranschläge für
notwendige bauliche Maßnahmen beliefen sich auf 600 000 bis eine Million DM, während die
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sich gleichfalls bewerbende Stadt Frankfurt für ähnliche Vorhaben allein vier Millionen
benötigte. Der Chef der Düsseldorfer Landeskanzlei, Hermann Wandersleb, legte seine
ersten Überlegungen zu baulichen Fragen in einem Memorandum vom 14. Oktober dar.
Obwohl es um diese Zeit noch keine definitiven Vorstellungen gab , läßt sich aus Waudersiebs
Auswahl von Objekten für bestimmte Dienststellen in Bonn etwas über die Bedeutung
ablesen, die einzelnen politischen Institutionen aus seiner Sicht zuwachsen konnte.
Für die Besatzungsmächte schlug Waudersieb als erster das Hotel Petersberg als Unterkunft
vor. Für die Vertretungen der Länder nannte er so repräsentative Gebäude wie das ehemalige
Palais Schaumburg, das schließlich erstes Bundeskanzleramt wurde, und die Villa Hammerschmidt, später Sitz des Bundespräsidenten. Der Zuschnitt dieser Häuser läßt vermuten, daß
Waudersieb und mit ihm wohl auch die Landesregierung den Ländern eine gewichtige Rolle
im künftigen Bundesstaat zudachten. Als sich der Parlamentarische Rat im Mai 1949 unter
nachdrücklichem Einfluß seines Präsidenten Adenauer für Bonn als provisorische Bundeshauptstadt entschieden hatte, machten sich die Länder auf die Suche nach geeigneten
Gebäuden für ihre Vertretungen. Sie taten das freilich zum Teil mit einigem Widerwillen ,
hatten sie sich doch gerade erst in Frankfurt eingerichtet. So besaß auch Nordrhein-Westfalen
dort seit dem 1. Januar 1949 ein eigenes Landeshaus.
Allerdings war aus dem Grundgesetz allein nicht abzuleiten , wie die neuen Länder-Dienststellen ausgestattet werden sollten , abgesehen davon , daß noch nicht geklärt war, ob der
Bundesrat über ein personell gut ausgestattetes eigenes Sekretariat verfügen würde. Davon
war aber für die Länder die Anzahl des nach Bonn abzuordnenden Personals ebenso abhängig
wie die Größe der benötigten Unterkunft. So besaßen die Entscheidungen auf diesem Gebiet
fürs erste lediglich provisorischen Charakter. Im Juli hatten sich bereits fünf Länder , darunter
Nordrhein-Westfalen, für eine Bleibe entschieden, während sieben noch unentschlossen
waren. Nordrhein-Westfalen wollte ein Haus am Grüneburgweg mit einer Nutzfläche von
556 m2 beziehen. Im Ländervergleich bewegte es sich damit eher im Mittelfeld. SchleswigHolstein, Harnburg und Württemberg-Baden beabsichtigten den Kauf von Privathäusern mit
Nutzflächen zwischen 1000 und 2000 m2 • Nur Niedersachsen erwog von Anfang an , einen
Neubau zu errichten. Stichttag für den Bezug der neuen Landesvertretungen sollte der 1.
September 1949 sein. Nordrhein-Westfalen änderte im August noch einmal den Beschluß vom
Juli und bezog ein Haus in der Hochkreuzallee im Godesberger Ortsteil Friesdorf. Da ein Jahr
nach der Währungsreform finanzielle Überlegungen eine wichtige Rolle spielten, wurde als
Begründung für diesen Erwerb unter anderem angeführt, daß sich auf dem Grundstück ein
großer Obstgarten befinde, aus dessen Bewirtschaftung man entsprechende Einnahmen
erwarte. Von Gesichtspunkten wie der Nähe zu den wichtigsten Bundesorganen war dabei
nicht die Rede. Anscheinend wurden solche Überlegungen aber auch von anderen Ländern
nicht angestellt, sonst wäre die Unterbringung von Landesvertretungen im rheinaufwärts
gelegenen Unke! kaum erklärbar.
Erst nach einigen Monaten erkannte man , daß die Unterbringung der Landesvertretung in
Friesdorf den Verkehr mit Bundestag und Bundesregierung, aber auch mit den diplomatischen Vertretungen behinderte. Spiecker sah sich denn auch bereits Anfang 1951 nach einer
geeigneteren Unterkunft um. Da es galt, für dieses Vorhaben vor allem den Finanzminister zu
gewinnen, schlug er vor, das neue Haus aus dem Verkaufserlös für das Friesdorfer Gebäude
zu finanzieren. Erst als die Suche ergebnislos blieb - soviele intakte Gebäude des gewünsch51
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ten Zuschnitts gab es in Bonn nicht - , wurde ein Neubau in Erwägung gezogen . Wichtig war
dafür auch die Zustimmung des Landtags. Da die Landesvertretung gerade erst ein Jahr zuvor
einen parlamentarischen Konflikt in Düsseldorf überstanden hatte, mußte der Bevollmächtigte seine Neubaupläne vorsichtig betreiben. Nachdem der Ministerpräsident dafür gewonnen worden war, beschloß das Kabinett Anfang 1952 den Erwerb eines Dreiecks nördlich des
Bundeshauses innerhalb eines größeren Grundstückes. Offensichtlich war man bestrebt, nur
die benötigte Baufläche zu kaufen und den Rest anzupachten. Als Spiecker Finanzminister
Flecken darauf aufmerksam gemacht hatte, daß auch der Bund an diesem Gelände interessiert
war, entschloß man sich jedoch zum Ankauf des gesamten Grundstücks . Die Kosten für den
Neubau wurden auf 780 000 DM veranschlagt. Daran entzündete sich dann allerdings wieder
eine grundsätzliche Debatte im Landtag über den Sinn einer eigenen Landesvertretung in
Bonn. Flecken befürwortete den Neubau mit folgenden Worten: "Das bisherige Landeshaus
in Bad Godesberg ist, wie sich immer deutlicher herausgestellt hat, wegen seiner Abgelegenheit für den Verkehr des Bevollmächtigten mit den Bundestagsabgeordneten , den Bundesbehörden und den ausländischen Vertretungen ungeeignet. Nach Fertigstellung des Neubaues
wird aus dem Verkauf des Hauses in Bad Godesberg eine beachtliche, einen entsprechend
großen Betrag ausgleichende Einnahme entstehen."
Trotzdem wurde der Bauplan von KPD und FDP abgelehnt oder doch mit erheblichen
Vorbehalten versehen . Bei den Haushaltsberatungen 1952 sprach der KPD-Abgeordnete
Josef Ledwohn aus , was wohl über die Grenzen seiner Partei hinaus der Grundeinstellung
manches Parlamentariers und Regierungsmitgliedes entsprach: "Nach unserer Meinung ist die
Vertretung in Bonn vollkommen überflüssig. Das Ausmaß dieser Vertretung entspricht
bereits einer Botschaft , so daß wir in die groteske Situation gekommen sind, im eigenen
Lande eine Botschaft zu unterhalten ." Von den Gegnern wurden aber auch noch andere
Argumente angeführt. So sagte der FDP-Abgeordnete Lothar Steuer: "Man sollte meinen ,
daß bei den heutigen modernen technischen Mitteln die Fühlungnahme mit der zentralen
Regierung in Bonn von den Länderregierungen auch ohne besondere Botschaften in Bonn
durchgeführt werden kann. Wir hätten nichts dagegen , würde dem Herrn Ministerpräsidenten
ein direkter Draht zum Bundeskanzler zur Verfügung gestellt, über den er ihn , wenn er nur
den Hörer hochhebt, in jedem Augenblick erreichen kann. " Solche Ausführungen verdeutlichen , wie weit verbreitet die Unkenntnis von der tatsächlichen Arbeitsweise der Landesvertretung war. Dies war insofern nicht verwunderlich , als der Landtag keinen unmittelbaren
Einfluß auf Entscheidungen der Landesregierung im Bundesrat hatte. Der Unionsabgeordnete Josef Hermann Dufhues nannte in der Haushaltsdebatte noch einmal die Gründe für die
Beibehaltung einer selbständigen Vertretung des Landes in Bonn: "Das Land NordrheinWestfalen hat nun einmal die verfassungsmäßige Pflicht, über den Bundesrat an der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mitzuwirken . Diese verfassungsmäßige Aufgabe kann das
Land nur erfüllen , wenn es am Sitz des Bundestages und der Bundesregierung angemessen
vertreten ist. Ohne eine derartige angemessene Vertretung werden nicht nur gewichtige
politische , sondern sehr reale wirtschaftliche und finanzielle Interessen unseres Landes
gefährdet werden, wie wir zu unserem Leidwesen in der Vergangenheit mehrfach erfahren
haben. Aus wohlverstandenen Interessen haben deshalb die Regierungen aller übrigen
Bundesländer - auch die Regierungen solcher Länder, deren Parteifreunde als Kritiker in
diesem Hohen Hause vertreten sind - Wert darauf gelegt, eine angemessene Vertretung am
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Sitz des Bundestages und der Bundesregierung zu unterhalten. Das größte Land des Bundes
sollte gegenüber diesen Bestrebungen und Auffassungen nicht zurückstehen."
Am Ende der Haushaltsdebatte 1952 wurde der Neubau der Banner Landesvertretung
mehrheitlich gebilligt. Damit war dokumentiert, daß der "Bevollmächtigte der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für Bundesangelegenheiten" -unter dieser Bezeichnung firmierte
die Banner Dienststelle seit 1953 - nunmehr eine gesicherte Stellung innerhalb der Landesregierung einnahm. Carl Spiecker selbst erlebte die Fertigstellung des Neubaus nicht mehr; er
starb am 14. November 1953.

4. Nordrhein-Westfalen und der Schumanplan
Am 9. Mai 1950 schlug der französische Außenminister Robert Schuman namens seiner
Regierung vor, die deutsche und die französische Kohle- und Stahlerzeugung zusammenzulegen. Diese Produktionsgemeinschaft sollte aber auch anderen Ländern offenstehen und den
Beteiligten die benötigten Grundstoffe für ihre industrielle Produktion zu gleichen Bedingungen liefern . Am 3. Juli erklärte die Bundesregierung ihre Bereitschaft zu Verhandlungen.
Bundeskanzler Adenauer sah in der Montanunion eine Möglichkeit, die beiden Staaten
einander näherzubringen. Dafür schien er bereit, auf Souveränitätsrechte zugunsten einer
internationalen Organisation zu verzichten . Betroffen von der zu errichtenden Gemeinschaft
für Kohle und Stahl war auf deutscher Seite hauptsächlich Nordrhein-Westfalen. Immerhin
kamen aus diesem Land über 90 Prozent der Steinkohleförderung und rund 80 Prozent der
Eisen- und Stahlproduktion in der Bundesrepublik. Es war eine existentielle Frage, wer die
Verfügungsgewalt über diese zentralen Wirtschaftsbereiche haben sollte. Deshalb war nur
allzu verständlich, daß die französischen Vorstellungen in Düsseldorf mit Argwohn betrachtet
wurden . Ministerpräsident Arnold begrüßte den Schumanplan in einer Regierungserklärung
vom 21. September 1950 in sehr allgemeiner Form. Er bezeichnete ihn als die Verwirklichung
einer großen Idee und erklärte die Bereitschaft des Landes, diesen Weg in ein neues Europa
mitzugehen.
Wie aber konnte verhindert werden , daß die Befürchtungen einer dauernden Benachteiligung
des Ruhrgebiets in der neuen Gemeinschaft zur Realität wurden? Eine Möglichkeit bestand
sicher darin , das Vertragswerk zu Fall zu bringen . Den anderen Weg deutete Arnold in seiner
Regierungserklärung an. Er erwarte, so betonte er, daß die Landesregierung bei der Durchführung des Planes maßgeblich beteiligt werde (Protokoll der 5. Sitzung, 2. Wahlperiode,
S. 61 B und C) , und hoffte dabei wohl auf ein Entgegenkommen der Bundesregierung.
Tatsächlich wurden Verhandlungen mit dem Bund über die Beteiligung Nordrhein-Westfalens
bei der Verwirklichung des Schumanplanes aufgenommen , die aber für Düsseldorf nicht
zufriedenstellend verliefen. So sah sich Spiecker veranlaßt, am 25. Januar 1951 seinen
Ministerpräsidenten zu drängen , die Verpflichtung der Bundesregierung zur Beteiligung des
Landes einzufordern. Das war eine wesentlich schärfere Tonart als Arnold sie einige Monate
zuvor in seiner Regierungserklärung angeschlagen hatte. Spiecker bot Arnold auch gleich eine
verfassungsrechtliche Grundlage für die Argumentation des Landes an , indem er auf
Art. 32 ,2 GG hinwies. Dort heißt es: "Vor dem Abschluß eines Vertrages, der die besonde53
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renVerhältnisseeines Landes berührt, ist das Land rechtzeitig zu hören ." Damit wurde zwar
keine Zustimmung, aber immer noch mehr verlangt als der Bund zu diesem Zeitpunkt
zuzugestehen bereit war.
Ähnlich wie gegenüber Arnold äußerte sich Spiecker auch gegenüber dem Bundesminister für
Angelegenheiten des Bundesrates, Heinrich Hellwege, bei den wöchentlichen Beratungen mit
den Bevollmächtigten der Länder. Auch bei dem Staatssekretär im Bundeskanzleramt,
Professor Walter Hallstein, wurde er vorstellig (Spiecker an Arnold, 29. März 1951; NW 97/
27) . Aberamselben Tag, an dem er dem Ministerpräsidenten schrieb, gab das Bundesjustizministerium eine gutachterliehe Stellungnahme zur Frage der Anhörung Nordrhein-Westfalens vor Abschluß des Moutanunionsvertrages ab , in der das Begehren des Landes unter
Berufung auf Art. 32,2 GG als unbegründet bezeichnet wurde. Spiecker widersprach dem
heftig, und auch Arnold machte sich die Argumente seines Bevollmächtigten zu eigen , die er
mit Nachdruck gegenüber dem Bundeskanzler vertrat. Dabei lehnte er es ab, das Gutachten
des Bundesjustizministers auch nur zu erörtern . Im Hauptausschuß des Landtages versprach
er am 13. April 1951, bei der Bundesregierung darauf drängen , daß die Landesregierung in
stärkerem Maße für Entscheidungen herangezogen werde, die die deutsche Beteiligung an
den Organen der Gemeinschaft betrafen . Dies bezog sich auf die Benennung von Kandidaten
für die Hohe Behörde, für den Beratenden Ausschuß sowie für die leitenden Verwaltungsposten der Gemeinschaft (Protokoll der Hauptausschußsitzung, NW 74/146, pp. 106-115).
Die Situation hatte sich inzwischen insofern geändert, als es am 14. März gelungen war, bei
den Verhandlungen der Regierungen in Paris einen tragfähigen Kamprarniß zu finden. Am
18. April wurde daraufhin in der französischen Hauptstadt der Vertrag über die Gründung der
"Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl" unterzeichnet. Damit war die Forderung
Nordrhein-Westfalens nach einer rechtzeitigen Anhörung noch vor Vertragsabschluß hinfällig
geworden. Für Arnold mußte es enttäuschend sein , daß die Bundesregierung seinem doch
recht maßvoll vorgetragenen Begehren so wenig Beachtung geschenkt hatte. Er sah auch
deutlich, daß er sich wesentlich aktiver in die weitere Erörterung des Schumanplanes
einschalten mußte, wollte er sich nicht im Landtag und auch in den eigenen Reihen dem
Vorwurf aussetzen, das Gewicht des Landes nicht hinreichend in die Waagschale geworfen zu
haben. Sein Ziel war es nun, die nordrhein-westfälischen Wünsche bei der Behandlung des
deutschen Ratifikationsgesetzes im Bundesrat doch noch durchzusetzen.
In Düsseldorf hatte Spiecker zwischenzeitlich für einige Aufregung gesorgt. Ihn interessierten
weniger die wirtschaftlichen Aspekte des Schumanplanes als vielmehr das Verhältnis von
Bund und Ländern, das dadurch berührt wurde. Auf einer Pressekonferenz schlug er vor, daß
der Landtag den Ministerpräsidenten in einer Sondersitzung ermächtigte, zur Ratifizierung
des Montanunionvertrags Souveränitätsrechte Nordrhein-Westfalens auf den Bund zu übertragen. Dies wäre ein ungewöhnlicher Schritt gewesen . Denn die Landesregierung ist bei
ihren Entscheidungen im Bundesrat nach dem Grundgesetz von Weisungen und Empfehlungen des Landtags unabhängig. Aber dem Bevollmächtigten ging es wohl im wesentlichen
darum zu verdeutlichen, daß dem Land Souveränitätsrechte nicht ohne seine Zustimmung
genommen werden konnten . Die FDP-Fraktion kommentierte Spieckers Ausführungen als
bedauerlichen Ausfluß eines falsch verstandenen Partikularismus. Die SPD forderte immerhin eine Erörterung im Landtag, während sich die Landesregierung in der öffentlichen
Diskussion noch weitgehend zurückhielt.
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Spiecker bemerkte in einem Schriftsatz für den Ministerpräsidenten , daß den Ländern
überhaupt keine Souveränität mehr bliebe, wenn der Bund alle Rechte an überstaatliche
Organisationen übertragen könne. Arnold , der diese Argumentation sehr ernst nahm, forderte ein juristisches Gutachten an , um die Frage des rechtmäßigen Zustandekomrnens des
Schumanplanes prüfen zu lassen. Zugleich versuchte er auch die anderen Länderkollegen auf
seine Linie einzuschwören, deren Unterstützung jedoch keineswegs sicher war. So hatte der
hessische Ministerpräsident Georg August Zinn schon im Mai 1951 die Ansicht vertreten, die
Hoheitsrechte der Länder seien nur vom Bund abgeleitet. Im Landtag verteidigte Arnold den
Schumanplan jedoch nochmals vehement gegenüber der SPD-Opposition , beharrte aber
zugleich weiterhin auf einer stärkeren Beteiligung des Landes an Vorbereitung und Einrichtung der neuen Gemeinschaft. Aber auch jetzt betrachtete er die Informationen der Bundesregierung, die ihm zuflossen , als lückenhaft und unzureichend. An Professor Hallstein schrieb
er: "Es sollte meines Erachtens auch im wohlverstandenen Interesse der Bundesregierung
liegen , sich der positiven und aktiven Mitarbeit der Landesregierung und nicht zuletzt des
Bundesrates zu versichern , daß sie diese auf eine geeignete und zu fixierende Weise auch bei
der praktischen Arbeit der Gemeinschaft und bei der internen deutschen Willensbildung
heranzieht , wofür sich gewiß ein praktischer Modus finden lassen wird. " (6. 6. 1951; NW 74/1,
BI. 44-46)
Mittlerweile hatte das Institut für Internationales Recht und Politik an der Universität Bonn
das erbetene Gutachten vorgelegt, das die Haltung der Landesregierung jedoch nur teilweise
stützte. Wenige Tage bevor im Bundesrat die Beratung des Ratifikationsgesetzes zur "Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl" auf der Tagesordnung stand, wandte sich Arnold
nochmals an seine Kollegen in den anderen Bundesländern und kritisierte insbesondere
Wortlaut und Inhalt des Gesetzes, durch das der Vertrag in Kraft gesetzt werden sollte. Er
schlug vor, daß der Bundesrat die Auffassung vertreten sollte, ihm sei "angesichts zahlreicher
mit dem Gemeinschaftsvertrag zusammenhängender Fragen, die noch der Klärung bedürfen,
eine endgültige Stellungnahme in diesem Augenblick nicht möglich . Er möchte jedoch schon
jetzt auf die verfassungsmäßige Notwendigkeit hinweisen, daß in dem deutschen Gesetzentwurf zur Inkraftsetzung des Vertrages der bundesstaatliche Charakter des Grundgesetzes
gewahrt wird." (NW 74/146, BI. 154-159). In der Plenarsitzung des Bundesrats arn 27. Juni
1951 faßte er schließlich die Bedenken seiner Regierung zusammen, woraufhin die endgültige
Stellungnahme verschoben wurde.
Diese Verschiebung nutzte Arnold vor allem , um den bayrischen Ministerpräsidenten Ehard
für sich zu gewinnen. Dabei verwies er darauf, daß Bundeskanzler Adenauer in der Bundesratssitzung vom 27. Juni erklärt habe, man könne "darüber reden", wie die Länderbeteiligung
an der internen Willensbildung aussehen solle. Jedenfalls sehe er kein Hindernis für eine
gesetzliche Festlegung (Arnold an Ehard, undatiert; NW 74/1, BI. 35-40). Gleichzeitig
intensivierte Arnold aber auch seine Kontakte zur Bundesregierung. In einem Schreiben vom
4. Juli 1951 erinnerte er Adenauer noch einmal an dessen Erklärung im Bundesrat und an
ähnliche Äußerungen , die dieser ihm gegenüber in mündlichen Besprechungen am 26. und 27.
Juni gemacht habe (NW 74/2, BI. 93-96). Diesmal schien Arnold erfolgreicher zu sein .
Staatssekretär Hallstein antwortete ihm nämlich auf das Schreiben an Adenauer, NordrheinWestfalen sollte nunmehr in verstärktem Maße die Möglichkeit zu einer intensiven Beteiligung im Rahmen der Verwirklichung des Schumanplanes geboten werden; Arnold möge
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deshalb einen Referenten benennen, der mit dem Sekretariat für Fragen des Schumanplanes
im Auswärtigen Amt ständig Verbindung halten sollte. Daraufhin ernannte dieser den
Ministerialdirigenten im Wirtschaftsministerium Dr. Seidel zum Verbindungsreferenten , der
in politischen Fragen seine Weisungen von ihm selbst erhalten werde (Schreiben vom
31. 7. 1951 an den Wirtschaftsminister; NW 74/2, BI. 86-88). Der Ministerpräsident hatte zu
diesem Zeitpunkt immer noch die Hoffnung, daß die Bundesregierung bei der Einbringung
des Ratifikationsgesetzes im Bundestag eine Ergänzung vornehmen würde, die den Bundesratsbedenken Rechnung trug. Da das Montanunionsgesetz bereits im Oktober wieder im
Bundesrat behandelt werden sollte, drängte die Zeit. Als sich dann doch noch abzeichnete,
daß die Bundesregierung die Initiative im Bundestag nicht übernehmen würde, verabredete
Arnold mit seinen Kabinettskollegen , im Bundesrat selber einen Entwurf einzubringen . Die
Bundesregierung war darüber nicht einmal verärgert. Der Ministerpräsident drängte im
August 1951 Staatssekretär Hallstein zu einer baldigen Besprechung mit dem Banner Bevollmächtigten des Landes. Daß er Spiecker an dieser entscheidenden Stelle in die Verhandlungen einbezog, schien ihm sinnvoll, hatte doch gerade dieser Minister schon sehr früh
entschieden Bedenken wegen der Folgen des Vertrages geäußert.
Hallstein äußerte in dem Gespräch mit Spiecker keine Bedenken gegen die Absicht Nordrhein-Westfalens, ein eigenes Initiativgesetz im Bundesrat einzubringen. Der Entwurf dazu
lag Anfang September vor, doch wurde er schließlich nicht weiter behandelt, und das hatte
zwei Ursachen. Zum einen war es der Bundesregierung gelungen , die CDU/CSU-Fraktion zur
Einbringung eines Initiativgesetzentwurfs im Bundestag zu bringen , der den Bedenken des
Bundesrates Rechnung trug. Wider Erwarten wurde der Antrag jedoch im Plenum abgelehnt;
es fehlten nur vier Stimmen zur Mehrheit. Dadurch entstand für die Landesregierung eine
gänzlich neue Situation . Die Montanunion wurde vom Bundestag im Januar 1952 ratifiziert,
so daß der Bundesrat nur noch die Möglichkeit hatte , ihr zuzustimmen oder sie zu Fall zu
bringen. Wohl auch , um das Vertragswerk nicht doch noch zu gefährden , lenkte Adenauer in
diesem Punkt ein . Zwar kam er nicht dem Bundesrat, wohl aber dem Land NordrheinWestfalen entgegen , indem er sich auf den Abschluß von Verwaltungsabkommen einließ. Der
Grundstein zu den dann angewendeten Formulierungen war in den Verhandlungen Spieckers
mit Hallstein am 27. August 1951 gelegt worden . Im Vordergrund hatte dabei die Frage
gestanden , inwieweit die Bundesregierung verpflichtet werden könnte , Weisungen an die
deutsche Vertretung in Gemeinschaft mit der Landesregierung abzusprechen . Adenauer
lehnte den Vorschlag Nordrhein-Westfalens, die Formulierung "nach Benehmen" zu verwenden , ab und befürwortete stattdessen die Worte "nach Anhörung". Spiecker, der Hallstein
klar gemacht hatte, dies sei zu wenig, konnte sich schließlich mit dem Staatssekretär auf die
Formulierung "nach Beratung" einigen (Dr. Erich Kordt an Arnold, 29 . 8. 1951; NW 74/2,
BI. 50). Abgeschlossen wurden die Verwaltungsabkommen in einem Briefwechsel zwischen
dem Bundeskanzler und dem Ministerpräsidenten , in dem die Bundesregierung zugestand,
Weisungen an ihre Vertreter in Luxemburg, dem Sitz der Hohen Behörde der Montanunion ,
nur nach Beratung mit dem Düsseldorfer Ministerpräsidenten oder einem von ihm bestellten
Bevollmächtigen zu erteilen . Auch die Zuziehung von Sachverständigen wurde akzeptiert,
soweit dadurch nicht der vertrauliche Charakter des Beratungsgegenstandes gefährdet würde.
Auf jeden Fall sollte der Ministerpräsident oder sein Bevollmächtigter über die Führung der
Geschäfte auf dem Laufenden gehalten werden.
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Schließlich erklärte der Bundeskanzler in einem weiteren Schreiben, er habe das Auswärtige
Amt angewiesen , auch bei der Vorbereitung von personellen Entscheidungen den nordrheinwestfälischen Beauftragten zu beteiligen, und bat Arnold, ihm einen Vertreter zu benennen ,
soweit der Ministerpräsident sich nicht die Beteiligung an diesen Beratungen selber vorbehalte (Arnold an Adenauer 25 . 1. 1952, BI. 33-34, und Adenauer an Arnold , 13 . 2. 1952,
BI. 27; NW 74/2). Inzwischen hatte der Bundesrat am 1. Februar 1952 den Montanunionsvertrag einstimmig gebilligt, aber gleichzeitig eine Entschließung verabschiedet, in der die
Bedenken der Länder nochmals deutlich zum Ausdruck gebracht wurden. Arnold benannte
am 1. März seinen Bevollmächtigten Minister Carl Spiecker dem Bundeskanzler gegenüber
als den Vertreter des Landes, mit dem dieser Verbindung wegen der Beratung der personellen
Spitzenzusammensetzung der "Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl" aufnehmen
sollte.
Damit schien eine zufriedenstellende Lösung erreicht zu sein. Allerdings war man mittlerweile
auf nordrhein-westfälischer Seite vorsichtiger geworden . In der Landeskanzlei und in der
Banner Landesvertretung wurde im Sommer 1952 die Befürchtung geäußert, daß die Verpflichtung der Bundesregierung, das Land auf dem Laufenden zu halten , ebenso zu einem
toten Buchstaben werden könne wie die Verpflichtung der Bundesregierung gegenüber dem
Bundesrat. Deshalb wurde angeregt, daß ein Vertreter des Landes nicht nur zu gelegentlichen
Einzel- oder Ressortbesprechungen der Bundesministerien zugezogen, sondern als eine Art
ständiges Mitglied in den Stab des deutschen Vertreters im Ministerrat der Montanunion
aufgenommen werden sollte. Dieser Referent sollte in Bonn stationiert und dem Landesbevollmächtigten beigegeben werden. Seine Aufgabe war es, in allen Fragen grundsätzlicher Art
die Landesregierung zu unterrichten und Weisungen des Ministerpräsidenten einzuholen
(Kordt: Vorschlag für die künftige Vertretung der Interessen des Landes gegenüber der
Montanunion , August 1952; NW 74/144, B. 52-54) . Spiecker, der Arnold im November
einen ähnlichen Vorschlag machte, stellte für diese Aufgabe seinen Persönlichen Referenten
Barzel zur Verfügung. Allerdings wich er insofern von den Vorstellungen Kordt's ab , als er
den Verbindungsreferenten ermächtigt sehen wollte, selbständig mit den Luxemburger Organen der Gemeinschaft Kontakt zu halten, was auch Arnold befürwortete.
Wenn es auch weiterhin Schwierigkeiten bei dem Bemühen gab, Einfluß auf die personellen
Vorschläge der Bundesregierung zu nehmen , so war doch ein Handlungsrahmen entstanden ,
innerhalb dessen das Land seinen Forderungen und Wünschen Geltung verschaffen konnte .
Die Grundlage bildeten die Verpflichtungen , die die Bundesregierung in den Verwaltungsabkommen mit dem Land Nordrhein-Westfalen eingegangen war. Die Einschaltung der Landesvertretung samt dem ihr unterstellten Verbindungsreferenten garantierte, daß man die
Einhaltung dieser Abkommen genau beobachten konnte. Ministerpräsident Arnold erreichte
bei der Behandlung des Schumanplanes erstmals durch starkes persönliches Engagement, daß
das Land seine Interessen in einem wesentlichen Bereich gegen den Widerstand der Bundesregierung durchsetzen konnte. Carl Spiecker und seine Banner Landesvertretung hatten
daran einen erheblichen Anteil gehabt.
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Zur Quellenlage
Das Verhältnis Nordrhein-Westfalens zum Bund ist bisher noch nicht wissenschaftlich aufgearbeitet. Die
Memoiren-Literatur von Konrad Adenauer über Franz Meyers und Heinz Kühn bis zu Rainer Barzel
enthält nur spärliche Hinweise. Wesentliche Aspekte des Themas hat allerdings Detlev Hüwel in seiner
Arnold-Biographie beleuchtet, während sich seine biographische Skizze Carl Spieckers (in: Zwischen
Ruhrkontrolle und Mitbestimmung, Beiträge zur neueren Landesgeschichte des Rheinlandes und Westfalens, hrsg. v. W. Först, Bd. 10, Köln 1982, S. 145ff.) mit den zwanziger Jahren und dem Werdegang des
Zentrumpolitikers bis zum Jahre 1947/48 beschäftigt.
Hinweise auf die Arbeit der Düsseldorfer Landesvertretung zwischen 1949 und 1953 sind insbesondere in
folgenden Aktenbeständen des Nordrhein-westfälischen Hauptstaatsarchivs in Düsseldorf zu finden: NW
53, NW 74, NW 94 , NW 97 , NW 170 und NW 179. Im Archiv des Landtags sind die Plenarprotokolle, die
Protokolle des Ältestenrates und des Hauptausschusses der ersten und zweiten Wahlperiode erschlossen.
Weiterhin enthalten die biographischen Kompendien Arnold und Spiecker verwertbares Material. Das
Archiv des Deutschen Bundesrates hat neben den Plenarprotokollen auch Protokolle des Ständigen
Beirates und der Ausschüsse zur Benutzung freigegeben . In den bisher erschienenen Abhandlungen über
den Schumanplan fehlt weitgehend die Berücksichtigung Nordrhein-Westfalens als Verhandlungspartner,
ausgenommen Hüwels politische Biographie von Kar! Arnold (Wuppertal1980) ; dabei konnten allerdings
noch nicht die wichtigen Akten des Wirtschaftsministeriums (NW 74, Montanunion) ausgewertet werden.
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