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Die Geschichtsschreibung beginnt allmählich, jene christlich-demokratischen und christ
lich-sozialen Politiker zu würdigen, die in der Zeit des zentralstaatlichen Interregnums 
während der Besatzungsherrschaft und in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutsch
land als Ministerpräsidenten und/oder Vorsitzende von Parteien , Gewerkschaften und Ver
bänden zu den Gründervätern des westdeutschen Teilstaats zählen und zur Erfolgsgeschichte 
der Bundesrepublik Deutschland beigetragen haben. Zu ihnen gehört Hans Ehard. Dieser aus 
Bamberg stammende Jurist und CSU-Politiker- Mitglied der Bayerischen Verfassunggeben
den Landesversammlung und ihres Verfassungsausschusses 1946, Mitglied des Bayerischen 
Landtags 1946-1966, Ministerpräsident 1946-1954, Landtagspräsident 1954-1960, erneut 
Ministerpräsident 1960-1962, bayerischer Justizminister 1962-1966 - nimmt unter den 
Regierungschefs der elf Länder der drei Westzonen eine herausragende Stellung ein; in den 
Anfangsjahren der "Ära Adenauer" wurde er zum Wächter föderalistischer Belange in der 
Bundespolitik. Ehards geschichtliche Leistung liegt in der "langjährigen Leitung und Konsoli
dierung des bayerischen Staatswesens in schwieriger Zeit und in dem konturierten Beitrag, 
den er zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland und zur Gestaltung des Grundgesetzes 
geleistet hat" (D. Albrecht) . Diesem Urteil von 1982 ist anzufügen, daß Hans Ehard wesent
lich dazu beigetragen hat , die 1945 gegründete, von Anfang an heterogene CSU vor frühem 
Zerfall zu bewahren. Diese interkonfessionelle Volkspartei entwickelte sich unter seiner 
Leitung (1949-1955) zur maßgeblichen politischen Kraft in Bayern. 

1. Herkunft und beruflicher Aufstieg 

Väterlicherseits entstammte Hans Ehard einer katholischen Handwerkerfamilie aus dem 
mittelfränkischen Spalt. Seine mütterlichen Vorfahren waren Bauern in Unterfranken. 
Ehards Vater August Georg (1850-1910), Sohn eines vorübergehend in die USA ausgewan
derten Tuchmachermeisters, hatte sich im Rentamt in Spalt und vom Oberschreiber in 
Mindelheim und Rosenheim zum Kontrolleur, später Revisor in der Stadtverwaltung Barn
berg emporgearbeitet, in der er 1899 zum Stadtkämmerer aufstieg. Seiner 1884 mit Kunigunde 
Konrad (1862-1943), einer Bauerntochter aus Lohr an der Baunach bei Ebern, geschlossenen 
Ehe entstammte der am 10. November 1887 in Bamberg geborene Sohn Hans. 
Nach dem Besuch des dortigen humanistischen Alten Gymnasiums (Abitur 1907) stand ihm 
als Berufsziel eine Tätigkeit als Richter vor Augen. Er studierte Rechts- und Staatswissen
schaften in München und Würzburg, wo er dem "Akademischen Gesangverein" beitrat und 
1911 die erste juristische Staatsprüfung ablegte. Während seines Refrendariats schrieb er eine 
Dissertation "Der Beginn und das Ende der Zwangsvollstreckung" (Referent: Albrecht 
Mendelssohn-Bartholdy), mit der er 1912 "magna cum laude" promoviert wurde. 

71 
aus: Geschichte im Westen, Jahrgang 1987, Heft 1, S. 71–89



Rudolf Morsey 

Vom 4. August 1914 an leistete Ehard, der vorher aus gesundheitlichen Gründen nicht 
militärdiensttauglich gewesen war, Kriegsdienst , vornehmlich als MilitärgerichtsschreibeL Er 
war in Rußland und Serbien eingesetzt, zuletzt als Hilfsassistent beim Gericht der bayerischen 
30. Reserve-Division in Frankreich. Ehard wurde mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse , dem 
König Ludwig-Kreuz für Heimatverdienste während der Kriegszeit sowie dem Militärver
dienstkreuz I. Klasse mit Schwertern am Bande für "Kriegsverdienste" und mit dem Ehren
kreuz für Frontkämpfer ausgezeichnet. Seit 1916 war Ehard mit Anna Eleonore (Annelore) 
Maex (1891-1957) , Tochter eines Brauereibesitzers in Bamberg, evangelischer Konfession, 
verheiratet. Der Ehe entstammte ein Sohn. 
Mitte Dezember 1918 vom Militärdienst entlassen, legte Ehard 1919 die Große Staatsprüfung 
für den höheren Justiz- und Verwaltungsdienst mit dem Prädikat "sehr gut" (Notensumme 52) 
ab . Sein Leben strebte zunächst in "gestuften Etappen der hohen Beamtenhierarchie" zu 
(E. Glaeser) . Als Folge seines glänzenden Examens wurde er am 1. September 1919 in das 
bayerische Justizministerium berufen und als III . Staatsanwalt beim Landgericht München I 
"unter Verwendung im Staatsministerium der Justiz" eingesetzt, 1921 zum Amtsrichter und 
ein Jahr darauf zum II . Staatsanwalt befördert. 
Er war seit ihrer Gründung Mitglied der Bayerischen Volkspartei , ohne sich jedoch parteipoli
tisch zu betätigen. 1922 veröffentlichte er in der von den BVP-Politikern Anton Pfeiffer und 
Kar! Schwend redigierten Monatsschrift "Politische Zeitfragen" eine 33seitige "Rechtsbe
trachtung" über die "Auseinandersetzung zwischen dem Freistaat Bayern und dem Haus 
Wittelsbach". Ausgehend von den "unstrittigen Rechtsansprüchen" des "ehemaligen bayeri
schen Königshauses" gegen den neuen Freistaat plädierte Ehard für eine Regelung durch 
"freie Vereinbarung", um zu einer für beide Teile "ehrenvollen und befriedigenden Lösung" 
zu gelangen: "Die Gegenwart kann nicht das Geschehen von Jahrhunderten einfach zerschla
gen ... , aus ihrem Gedächtnis fortweisen"; nur geschichtliche Unkenntnis könne die "großen 
verdienstvollen Leistungen der Wittelsbacher für Bayerns Volk und Land" leugnen . (Nach 
1946 wurden Anton Pfeiffer und Kar! Schwend engste Mitarbeiter in der Bayerischen 
Staatskanzlei.) 
Ende 1923 erhielt der II. Staatsanwalt beim Landgericht München I im Zuge der Vorberei
tung des Hitler-Prozesses vor dem Volksgerichtshof in München nach dem gescheiterten 
Hitler-Putsch vom 9. November 1923 eine delikate Aufgabe zugewiesen . In Vertretung von 
Oberstaatsanwalt Ludwig Stenglein verhörte er Ludendorffund am 13. Dezember 1923 in der 
Gefangenenanstalt Landsberg Hitler, der bis dahin jede Aussage verweigert hatte. Ihn 
vermochte er zu einer ersten Aussage zu bewegen , die sich über fünf Stunden hinzog. Das 
gelang Ehard nur dadurch , daß er für die Vernehmung auf den ihn begleitenden Stenographen 
und auf jegliche Notizen verzichtete. Anschließend fertigte er ein 15seitiges Gedächtnisproto
koll an (das bisher nicht veröffentlicht ist). 
Im Hitler-Prozeß vom März/April1924 trat Ehard neben dem ersten Anklagevertreter wenig 
hervor, wenn aber, dann im Sinne schärferen Vorgehens gegen die des Hochverrats angeklag
ten Putschisten. Später hat Ehard die "ganze Führung dieses Prozesses" durch Landgerichtsdi
rektor Georg Neithardt , einen mit den Angeklagten "sympathisierenden Gerichtsvorsitzen
den", als "Kapitulation der verfassungsmäßigen Regierung und ihrer Justiz vor der sogenann
ten völkischen Bewegung" kritisiert. (Neithardt wurde 1933 von den Nationalsozialisten zum 
Präsidenten des Oberlandesgerichts in München befördert.) 
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Foto: privat 

Die zügige Karriere des jungen Juristen - 1925 Rat am Landgericht München I, 1926 
Landgerichtsrat im Justizministerium, 1928 Oberregierungsrat, 1931 Ministerialrat (der jüng
ste in Bayern) - entsprach seinen fachlichen Leistungen , die ihm seine jeweiligen Vorgesetz
ten übereinstimmend bescheinigten. Ehard veröffentlichte seit 1919 Aufsätze in regionalen 
Fachzeitschriften (Zeitschrift für das Notariat für die freiwillige Gerichtsbarkeit und das 
Grundbuchwesen in Bayern, Zeitschrift für Rechtspflege in Bayern), er war Mitarbeiter an 
Kommentaren zum BGB (von H. Th. Soergel), zum Strafgesetzbuch und zum Gesetz über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Strafgerichtsbarkeit (4. Auflage 1932) sowie nach 1934 
zur Rechtsprechung in Erbhofsachen . 
Von 1925-1928 war Ehard, der 1927 in München (Isoldenstraße 3) ein Haus gebaut hatte , in 
das Reichsministerium der Justiz in Berlin zur Mitarbeit an einer umfassenden Reform des 
Strafrechts abgeordnet. Aufgrund seiner beruflichen Erfahrungen hat er sich 1929 in den 
"Süddeutschen Monatsheften" gegen "überspannte Strafdrohungen" und für verbesserte 
Möglichkeiten der Resozialisierung von Straftätern ("weitblickende Entlassenenfürsorge") 
ausgesprochen. Im Alter ließ Ehard erkennen , daß ihm in seinem Leben nichts in den Schoß 
gefallen sei , sondern er sich alles habe "mühsam erarbeiten" müssen. 
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2. Senatspräsident im "Dritten Reich" 

Wenige Monate nach Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft gelang es dem Ministerial
rat, aus dem Justizministerium auszuscheiden und sich auf eigenen Antrag im September 1933 
in eine weniger gefährdete Position versetzen zu lassen: als Senatspräsident und Vorsitzender 
eines Zivilsenatsam Oberlandesgericht in München. Dort war der frühere Landgerichtsdirek
tor Neithardt nunmehr sein Vorgesetzter. Hitler hatte auf eine Entfernung Ehards aus dem 
Dienst verzichtet, da dieser ihm gegenüber 1923/24 als Staatsanwalt zwar "scharf in der Sache , 
aber konziliant und höflich in der Form" gewesen sei , wie Ehard erfuhr. (In seinen Monolo
gen im Führerhauptquartier hat Hitler 1942 Oberstaatsanwalt Stenglein als "anständigen 
Kerl" bezeichnet und hinzugefügt: "Ehard war auch anständig. ") 
Der neu ernannte Senatspräsident ist nicht der NSDAP beigetreten , sondern nur - als 
Minimalkonzession - dem NS-Richterbund (Oktober 1933) sowie 1934 der NS-Volkswohl
fahrt und dem Reichsluftschutzbund. Gegenüber der braunen Herrschaft verblieb er in klarer 
Distanz. Infolge seiner fachlichen Qualifikation wurde Ehard 1934 stellvertretender Vorsit
zender des Erbhofgerichts München und Mitglied (1936: stellvertretender Vorsitzender) des 
Justizprüfungsamts beim Oberlandesgericht, 1939 stellvertretender Treuhänder bei der Baye
rischen Vereinsbank in München und 1942 Vorsitzender des Deutschen Ärztegerichtshofs in 
München. 1941 bescheinigte ihm ein Vorgesetzter "durch und durch vaterländische" - also 
nicht , wie üblich: nationalsozialistische - Einstellung. Bereits seit 1936 wurde Ehard in den 
dienstlichen Beurteilungen für die Stelle eines Oberlandesgerichtspräsidenten oder Reichsge
richtsrats als "besonders geeignet" bezeichnet. Von Angehörigen des Gerichts wie von vielen 
Prüfungsteilnehmern wurden seine Fachkenntnisse , seine ruhige Freundlichkeit und Klarheit 
gerühmt. 
Über sein Leben und Überleben in den zwölf Jahren dieses "unseligen Zeitraums", wie Ehard 
1946 einmal formulierte , hat er sich , soweit bisher ersichtlich, später nicht geäußert. Gegen
über einem amerikanischen Besatzungsoffizier begründete er 1949 den hohen Prozentsatz von 
NSDAP-Mitgliedern in der Justiz damit , daß diese "ganz zuletzt vom Nazi-Regime absor
biert" worden sei ; es habe zwar "reaktionäre Richter gegeben , aber wenig Nazis". Ehard blieb 
davon überzeugt, daß es die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei schwerer gehabt 
hätte , "die Macht an sich zu reißen", wenn die Länder nach 1919 nicht zu "Kostgängern des 
Reiches" abgesunken wären (so im Januar 1961). 

3. Wahl zum Ministerpräsidenten - Wiederaufbau des staatlichen Lebens 1945/46 

Nach dem Zusammenbruch des "Dritten Reiches" erhielt der Senatspräsident im Sommer 
1945 von dem seit dem 28. Mai amtierenden Ministerpräsidenten Fritz Schäffer den Auftrag, 
die bayerische Justizverwaltung wieder aufzubauen , die 1935 auf das Reich übergegangen 
war. Ohne zum Justizminister ernannt zu sein - wenngleich er als solcher in den amtlichen 
Handbüchern aufgeführt ist - , übte Ehard praktisch dessen Funktionen aus und war bei den 
Sitzungen des Ministerrats anwesend. Seine neue Aufgabe teilte er sich mit dem SPD
Politiker Wilhelm Hoegner, der nach Rückkehr aus seinem Exil in der Schweiz, Mitte Juni, 
zum Senatspräsidenten beim Oberlandesgericht in München ernannt worden war. Zu ihm -
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Abgeordneter des Bayerischen Landtags von 1924-1933 sowie des Reichstags von 1930-1933 
- gewann der gleichaltrige Ehard ein gutes persönliches Verhältnis (beide sind übrigens 
jeweils im gleichen Jahr geboren und gestorben) . Der Jurist Hoegner hatte sich in der 
Emigration zu einem überzeugten Föderalisten entwickelt. Er wurde nach der Entlassung von 
Ministerpräsident Schäffer durch die amerikanische Besatzungsmacht Ende September 1945 
zu dessen Nachfolger ernannt. Hoegner berief am 19. Oktober Ehard zum Staatsrat im 
neugeschaffenen Justizministerium - das der Ministerpräsident gleichzeitig leitete - und drei 
Tage später als Staatssekretär zum Mitglied der Regierung. 
Zu den wichtigsten Aufgaben Ehards, der sich der neu gegründeten CSU angeschlossen hatte , 
gehörten Vorarbeiten für den Entwurf eines Entnazifizierungsgesetzes und für eine bayerische 
Verfassung. Nach Hoegners späterem Urteil stand sein Staatssekretär als "glänzender Jurist" 
bei den amerikanischen Offizieren "in bestem Ruf". Ehard hat in den folgenden Jahren den 
Machthabern gegenüber Vorstellungen und Wünsche sehr deutlich, wenn auch stets in der 
ihm eigenen konzilianten Form, vorgebracht. 
Als Mitglied des vom Ministerpräsidenten einberufenen Vorbereitenden Verfassungsaus
schusses (Februar 1946) , der aus neun Personen bestand und vom März bis Juni 1946 
arbeitete, gehörte Ehard auch der am 30. Juni gewählten Verfassunggebenden Landesver
sammlung (CSU 58,3 % der Wählerstimmen, SPD 28,8 %, KPD 5,3 %, WAV 5,1 %, FDP 
2,5 %) an. In deren 21köpfigem Verfassungsausschuß zählte er zur Minderheit seiner Partei 
um Alois Hundhammer, die gegenüber der vom CSU-Vorsitzenden Josef Müller ("Ochsen
sepp") geführten Mehrheit mit ihrem Bestreben unterlag, in der bayerischen Verfassung als 
"staatsrechtlich sichtbare Repräsentation der Eigenstaatlichkeit" (Ehard) einen Staatspräsi
denten vorzusehen. Über diese Frage kam es zum innerparteilichen Bruch. 
Müller vertrat das Konzept einer überregional ausgerichteten, "reichstreuen" interkonfessio
nellen Volkspartei , während auf der anderen Seite neben Hundhammer vor allem Fritz 
Schäffer die föderalistisch-altbayerische Tradition der früheren Bayerischen Volkspartei im 
Sinne eines betonten Staatsbewußtseins verkörperte. Dieser Linie neigte auch Ehard zu, ohne 
jedoch parteipolitisch hervorzutreten. Müller nimmt für sich in Anspruch, Ehard in die CSU 
"aufgenommen und ihm den Weg in den Landtag" geebnet zu haben. 
Der Staatssekretär gelangte bei der ersten Wahl am 1. Dezember 1946 (CSU 52,3 % der 
Wählerstimmen, SPD 28,6 %, WAV 7,4 %, KPD 6,1 %, FDP 5,6 %) in den Landtag, dem 
er bis 1966 angehörte. Regelmäßig im Stimmkreis seiner Heimatstadt Bamberg gewählt, 
setzte er sich vielfach für deren verkehrsmäßige, wirtschaftliche (Ansiedlung von Industrie) 
und kulturelle Belange (Errichtung einer Universität) ein. Er gehörte mit Kar! Geiler, Walter 
Hallstein und Gustav Radbruch zu den Herausgebern der von ihnen 1946 gegründeten 
"Süddeutschen Juristen-Zeitung" (seit 1951: Juristenzeitung). In deren ersten drei Jahrgängen 
hat Ehard je einen Aufsatz veröffentlicht. 
Die Wahl eines Ministerpräsidenten nach der ersten Landtagswahl wurde zu einer Zerreiß
probe für die CSU. Josef Müller rechnete mit seiner Wahl zum Regierungschef auch dann 
noch, nachdem er in einer Probeabstimmung seiner Fraktion gegenüber Staatssekretär Anton 
Pfeiffer unterlegen war. Vor der Wahl am 21. Dezember 1946 sprach sich die SPD, die zur 
Teilnahme an einem "Konzentrationskabinett" bereit war, gegen Pfeiffer und Müller aus. Im 
ersten Wahlgang erreichte Müller nicht die erforderliche Mehrheit und verließ mit 27 seiner 
Anhänger den Sitzungssaal, die noch teilweise zerstörte Aula der Universität München. 
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Noch vor Ehards Nominierung hatten sich einige CSU-Abgeordnete beim Münchener Erzbi
schof Kardinal Faulhaber darüber vergewissert , daß keine kirchlichen Bedenken gegen den 
Staatssekretär wegen der evangelisch-lutherischen Taufe seines Sohnes bestanden. Im zweiten 
Wahlgang von seiner Fraktion zum Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten nomi
niert, wurde er mit 121 von 147 Stimmen gewählt. 
Nach diesem überraschenden Abstimmungsergebnis verband Ehard , der nicht mit seiner 
Nominierung gerechnet hatte , die Annahme der Wahl mit einem Bekenntnis, das staatsmän
nisches Format bewies: "Ich bin ein Mann des Rechts. Ich habe mich immer bemüht, 
Gerechtigkeit zu üben, meine Entscheidungen an der Menschenwürde auszurichten und die 
menschliche Persönlichkeit zu achten . Ich will diesen Grundsatz auch in mein neues Amt 
übernehmen und in diesem Sinne weiterhin ein Mann des Rechts bleiben." Dem von ihm 
gebildeten Kabinett der Großen Koalition , das aus acht Ressortchefs und einem Sondermini
ster bestand, gehörten vier Sozialdemokraten an , darunter Hoegner als Justizminister. 

4. Regierungschef und Vorkämpfer des Föderalismus 

Mit Hans Ehard war ein "Mann des Rechts" zum Ministerpräsidenten gewählt worden, der 
keinem der zerstrittenen CSU-Flügel zuzurechnen war und neben natürlicher Autorität die 
Fähigkeit zum Ausgleich besaß. Der neue Regierungschef hatte trotz der extremen Notsitua
tion , in der er sein Amt übernahm , einen guten Start. Die Verfassung war am 1. Dezember 
durch Volksentscheid (mit fast 71 %) angenommen worden; im Landtag besaß die Regie
rungskoalition aus CSU, SPD und Wirtschaftlicher Aufbau-Vereinigung eine Mehrheit von 
171 der insgesamt 180 Abgeordneten. Seine Zielsetzung unter dem Leitmotiv "Friede -
Ordnung - Aufbau" umschrieb der Ministerpräsident am 16. Januar 1947 dahingehend: Es 
gelte, die enge Verknüpfung der verfassungsrechtlichen Aufbauarbeit "innerhalb Bayerns mit 
dem Aufbau auch des neuen Deutschlands" zu verbinden. 
In diesem Zusammenhang formulierte er das politische Credo seiner künftigen Tätigkeit. 
Danach sollte der Aufbau eines "bundesstaatlichen Gebildes" und seiner Organe föderativ 
gestaltet und die Vollmacht zur Schaffung eines solchen Gebildes durch Übertragung von den 
Ländern auf den Bund (und nicht umgekehrt) realisiert werden. Ehard bezeichnete es als Ziel 
seiner Politik, "jeden Beitrag zu leisten, den ein bundesstaatlich neugestaltetes Deutschland 
braucht, um die wirklich gemeinsamen deutschen Aufgaben erfolgreich lösen zu können". 
Dabei blieb er darauf bedacht, Bayern die nach seiner Größe und Geschichte zukommende 
Stellung innerhalb des neuen Deutschlands zu verschaffen; nachdem Preußen nicht mehr 
existierte, sah er den Weg für einen "wahrhaft föderativen Aufbau Deutschlands" frei. 
Damit hatte Ehard (",ch bin ein guter Bayer, weil ich ein guter Deutscher bin"), wie bereits 
einige Tage zuvor im Stuttgarter Länderrat der süddeutschen Ministerpräsidenten, jene 
föderalistische Offensive eingeleitet, mit der er in der Folge zum Vorkämpfer süddeutscher 
Länderinteressen wurde. Diese richtete sich nicht nur gegen den Behörden- und Verwaltungs
zentralismus in der britischen Zone, sondern zunehmend gegen die Frankfurter "Wirtschafts
diktatur" in dem seit Anfang 1947 existierenden Vereinigten Wirtschaftsgebiet der britischen 
und amerikanischen Zone und schließlich gegen die Ansprüche der Parteien als "nationale 
Repräsentanten" . Seine Bedenken gegen die "neue Art von Oberstaat" in Frankfurt formu-
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lierte Ehard besonders deutlich auf dem Deutschen Juristentag am 30. September 1947 in Bad 
Godesberg, verbunden mit Kritik an der Militärregierung. 
Der Ministerpräsident blieb bemüht, dem Kern- und Schlüsselbegriff seines Konzepts ("Föde
ralismus") neuen Inhalt zu geben . Er verstand Föderalismus nicht nur als machtverteilendes 
Prinzip im staatsrechtlichen Sinne, sondern als durchgängiges staats- und sozialethisches 
Prinzip aller Lebensbereiche; er sah es untrennbar mit dem Begriff der Freiheit verknüpft und 
hielt Föderalismus deswegen für die wesensgemäße demokratische Staatsauffassung. Ehard 
wollte durch einen zunächst in Bayern praktizierten "echten Föderalismus" eine neue Wert
ordnung verlebendigen und diese in ein zu seiner "wahren Natur zurückfindendes Deutsch
land" einbringen. Da Bayern aus dem "Trümmerfeld der deutschen Staatlichkeit" noch als der 
am meisten gefestigte Staat hervorrage, müsse dessen Staatssubstanz für einen bundestaatli
chen Neuaufbau Deutschlands genutzt werden , aber ohne jeden "Führungsanspruch gegen
über Gesamtdeutschland". Keinesfalls dürfe das "zukünftige Bundesgebilde" wie nach 1919 
die Kompetenz-Kompetenz besitzen. 
Solche Zielsetzungen bedeuteten für Ehard keine partikularistische Verengung oder Abkap
selung. Nur aus dem Freisetzen persönlicher Freiheit sah er wirkliche Gemeinschaftsleistun
gen erwachsen und in ihnen die Voraussetzungen zur Selbstverwaltung und Selbstregierung. 
Der Ministerpräsident kritisierte sozialistisches Denken von der "Allmacht des Staates", das 
von "kollektivistischen und autoritären Ideen" durchtränkt sei und zu autoritären , letztlich 
totalitären Systemen führe . Seine Aufforderung, den erstrebten "Volksstaat" durch ein die 
"Gesamtheit umfassendes Gemeinschaftsbewußtsein" zu schaffen und lebendig zu halten , 
verband er zwar mit der Warnung vor "innerlicher" Distanzierung vom Parteiwesen, rückte 
insgesamt jedoch das rechtsstaatlich und freiheitlich fundierte staatliche Gemeinwesen in den 
Vordergrund. Er entwickelte sich zu einem "föderalistischen Gouvernementalen" 
(A. Mintzel) . 

5. Die Münchner Ministerpräsidentenkonferenz und die Fortsetzung 
der föderalistischen Offensive 

Mit Ehards Namen ist die bekannteste Initiative zur Überwindung der deutschen Teilung in 
den Jahren der Besatzungsherrschaft verknüpft. Sein Versuch, die Ministerpräsidenten aller 
vier Zonen vom 6. -8. Juni 1947 in München erstmals zu gemeinsamen Beratungen über die 
Behebung der Notsituation zusammenzuführen, scheiterte allerdings, jedoch aus Gründen, 
die außerhalb der Verantwortung und Einflußmöglichkeiten des bayerischen Regierungschefs 
lagen. Worum es ihm nach der erneut sichtbar gewordenen Uneinigkeit der Siegermächte 
über eine gemeinsame Behandlung Deutschlands - ergebnisloser Verlauf der Moskauer 
Konferenz der Außenminister der vier Siegermächte im April 1947 - ging, war in seiner 
Einladung an alle Länderchefs vom 7. Mai ausgedrückt. 
Als Ziel der Konferenz war die Beratung geeigneter Maßnahmen bezeichnet, um ein 
"weiteres Abgleiten des deutschen Volkes in ein rettungsloses wirtschaftliches und politisches 
Chaos" zu verhindern , da das hungernde Volk nicht mehr in der Lage sei , einen neuen Winter 
in "wirtschaftlicher Auszehrung und politischer Hilflosigkeit" abzuwarten. Die Ministerpräsi
denten sollten gemeinsame Wege für eine "Zusammenarbeit aller Länder Deutschlands im 
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Sinne wirtschaftlicher Einheit und künftiger politischer Zusammenfassung" suchen. Da diese 
Einladung angesichts des geringen Spielraums der nur im Auftrag der Siegermächte handeln
den deutschen Instanzen mit den Militärregierungen der drei Westmächte hatte abgestimmt 
werden müssen , fehlte die eigentliche politische Zielsetzung, der Bezug auf die "deutsche 
Einheit". 
Nach der demonstrativ erfolgten Abreise der fünf Länderchefs der sowjetisch besetzten Zone 
noch vor Eröffnung der Münchner Konferenz - deren Tagesordnung sie nicht im Sinne ihres 
Auftrags ("Bildung einer deutschen Zentralverwaltung") hatten umfunktionieren können -
erarbeiteten die Ministerpräsidenten der drei Westzonen eine "Gesamtbilanz der deutschen 
Not" , eingeschlossen die Forderung nach Wiederherstellung der deutschen Wirtschaftsein
heit Der Alliierte Kontrollrat in Berlin lehnte es ab, das entsprechende Memorandum auch 
nur entgegenzunehmen. 
Immerhin bildete die Konferenz den Ausgangspunkt für eine engere Zusammenarbeit der elf 
Ministerpräsidenten in den drei Westzonen. Das Münchner Treffen hatte erstmals jenes 
Gremium zusammengeführt , das ein Jahr später zum Adressaten der "Frankfurter Doku
mente" der drei Westmächte, der Geburtsurkunden der Bundesrepublik Deutschland, wer
den sollte. Auch wenn es Ehard im Juni 1947 noch nicht gelang, die Ministerpräsidentenkon
ferenz zu institutionalisieren - das geschah erst im Juli 1948 - und er in der Schlußerklärung 
seinen ursprünglich vorgesehenen Hinweis auf den künftigen Neuaufbau Deutschlands von 
den Ländern aus (anstatt durch eine Nationalversammlung) entschärfen mußte, so wurde 
dennoch die Rolle der Ministerpräsidenten durch das Zustandekommen gemeinsamer 
Beschlüsse "aufgewertet". Sie betrachteten sich weiterhin, wie Ehard in seiner Einladung 
formuliert hatte , als "vorläufige Treuhänder des deutschen Volkes", eine Funktionsdefinition 
als nationale Repräsentation , die von den außerbayerischen Parteiführern bestritten wurde. 
Fast drei Jahrzehnte später hat Ehard das Ergebnis der Münchner Konferenz in dem 
Bemühen erblickt, wenigstens in den Westzonen zu einer "verantwortungsvollen Aussprache" 
der damals gegenüber den Besatzungsmächten verantwortlichen Länderchefs zu kommen. 
Wenige Monate nach der Konferenz sprengte die SPD die Regierungskoalition in Bayern . 
Eine Rede Ehards vom 30. August 1947 auf der Landesversammlung der CSU in Eichstätt mit 
einer Vorwegnahme der "Sozialen Marktwirtschaft" und einer Kritik materialistisch-sozialisti
schen Gedankenguts diente ihr als "erwünschter Vorwand" (W. Hoegner) , um damit einen 
längst geplanten und von Kurt Schumacher befürworteten Austritt aus der Koalition - gegen 
das Votum von Hoegner - zu begründen. Ein derartiges Sich-Drücken vor der Verantwor
tung angesichts des bevorstehenden dritten Hungerwinters blieb Ehard unverständlich. Sei
nen Standpunkt umschrieb er nach der Regierungsneubildung am 21. September so: "Wir 
wollen dem Volk Brot, nicht Steine geben. " 
Bei dieser Umbildung des Kabinetts, das nunmehr ausschließlich aus CSU-Politikern bestand, 
erhielt der CSU-Vorsitzende Josef Müller das Justizministerium übertragen. Gleichzeitig 
wurde er stellvertretender Ministerpräsident. Damit sollte eine Aussöhnung innerhalb der 
weiterhinzerstrittenen Union erleichtert werden. Kurzfristig (Januar/Februar 1948) führte der 
Ministerpräsident auch das Landwirtschaftsministerium, von Februar bis Dezember 1950 das 
Finanzministerium. 
In der von Adenauer geleiteten "Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU" lernte Ehard 1947 den 
um elf Jahre älteren Vorsitzenden der Union in der britischen Zone kennen . Sie blieben 
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jedoch trotzZusammenarbeitder CDU- und CSU-Abgeordneten in der gemeinsamen CDU/ 
CSU-Fraktion im Frankfurter Wirtschaftsrat zunächst auf Distanz. Ehard widersetzte sich 
erfolgreich einer von Adenauer (auch später noch als Bundeskanzler) angestrebten engeren 
Verbindung beider Parteien . Hingegen vermochte er einen Rückgang des Ländereinflusses 
durch kontinuierliche Ausdehnung der Bizonenverwaltung in Frankfurt nicht aufzuhalten. 
Ende Januar 1948 sah er am Main ein "zentralistisches Staatsgebilde" erstehen mit der 
Möglichkeit, eine "uferlose Kompetenz-Kompetenz" auszuüben und einen "Reichsverweser 
mit fast unbeschränkten Vollmachten" einzusetzen. Seine Befürchtung, daß dieser regierungs
ähnlich organisierten und parlamentarisch kontrollierten Verwaltung "nur noch" das Attribut 
der Staatshoheit fehle , sollte sich allerdings nicht bewahrheiten. Im Gegenteil: In dem wenige 
Monate später beginnenden Prozeß der Weststaatsgründung wurden die Ministerpräsidenten 
der Länder die Verhandlungspartner der Westmächte. 

6. Anteil an der Entscheidung für den Westen (Juli-August 1948) 

Sie erhielten am 1. Juli 1948 - im Schatten der soeben begonnenen sowjetischen Blockade 
West-Berlins - durch die drei Militärgouverneure das Angebot einer Weststaatsgründung 
und damit die historisch-politische Mitverantwortung für die fortbestehende Teilung Deutsch
lands zugewiesen , die sie nicht verschuldet hatten . Ehard ist von Anfang an dafür eingetreten, 
auf dieses Angebot einzugehen , dessen Alternative Fortbestand der absoluten Besatzungs
und "Kolonialherrschaft" bedeuten mußte . Er suchte die föderalistische Chance zu nutzen, 
die die Westmächte den Ministerpräsidenten als "einzig legitimierten Gesprächspartnern" der 
Alliierten verschafft hatten. Zunächst gelang ihm die Errichtung eines ständigen Büros der 
Ministerpräsidentenkonferenz. Ferner erreichte Ehard eine Einigung auf die Formel , daß die 
Länderchefs ihre Rolle als Sprecher des deutschen Volkes gegenüber den Militärgouverneu
ren so lange wahrnehmen müßten , bis eine Lösung erreicht sei , "die unseren Vorstellungen 
entspricht". In seinem Eingehen auf die "positiven Ansatzpunkte" der drei "Frankfurter 
Dokumente" wußte sich der "vorwärtsdrängende Pragmatiker" Ehard (J. V. Wagner) mit 
Adenauer einig. 
In der entscheidenden Beratungsrunde der Ministerpräsidenten auf dem Jagdschloß Nieder
wald bei Rüdesheim am 21./22. Juli 1948 gehörte Ehard zu denjenigen Länderchefs, die 
entschieden dafür eintraten, angesichts der krisenhaften Entwicklung in Berlin (Blockade, 
Luftbrücke, Kriegsgefahr) eine "kraftvolle Organisation" in Westdeutschland zu schaffen. 
Die Intervention des Berliner Oberbürgermeisters Ernst Reuter zugunsten der raschen 
Errichtung eines westdeutschen "Kernstaats", von dessen "Magnetwirkung" man die Wieder
vereinigung Deutschlands erhoffte, erleichterte eine entsprechende Einigung. Die bis zuletzt 
gefährdete Verständigung mit den Militärgouverneuren gelang am 26. Juli in Frankfurt durch 
Annahme eines von Ehard beeinflußten Kompromisses , der vor allem den provisorischen 
Charakter des neuen Weststaats stärker zum Ausdruck brachte, als zunächst von den 
Westmächten vorgesehen war. 
Nach diesem historischen Ausgleich war der Weg frei für Wahl und Einberufung eines 
Parlamentarischen Rates zur Ausarbeitung eines "Grundgesetzes" für ein staatliches Proviso
rium. Mit ihrer Entscheidung für den Westen und damit für die Freiheit von zwei Dritteln aller 
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Deutschen hatten die Länderchefs den Höhepunkt ihres Einflusses erreicht. Mit Beginn der 
Verfassungsarbeit am 1. September 1948 in Bonn - diesem von der nordrhein-westfälischen 
Regierung vorgeschlagenen Tagungsort hatte mit einer Mehrheit der Ministerpräsidenten 
auch Ehard zugestimmt - verschoben sich die politischen Gewichte zugunsten der Parteien. 
Ehard schaltete sich intensiv in die nächste Etappe der Weststaatsgründung ein. Der neu 
gebildete Sachverständigen-Ausschuß der Ministerpräsidenten tagte auf seine Einladung hin 
auf Herrenchiemsee (10. bis 24. August). Dadurch sollte der Einfluß Bayerns auf die 
"Gestaltung der künftigen Verfassung" gesichert werden. Das gelang jedoch nur ansatzweise. 
Auch wurde der in den politisch strittigen Punkten mit Alternativlösungen versehene Bericht 
dieses Ausschusses dem Parlamentarischen Rat nicht als offizielle Vorlage der Länderregie
rungen zugeleitet. 
Dennoch erreichte der bayerische Regierungschef, seinen Vorstellungen von einem "gesun
den Föderalismus" im Parlamentarischen Rat Gehör zu verschaffen. Dazu trug der enge 
Kontakt zu den acht CSU-Abgeordneten der 27köpfigen CDU/CSU-Fraktion bei , die vom 
Staatssekretär in der Bayerischen Staatskanzlei Pfeiffer geleitet wurde. Durch Entsendung 
ständiger bayerischer Regierungsvertreter und viele Reisen nach Bonn zur unmittelbaren 
Einflußnahme auf die Verfassungsväter hat Ehard - wie er später formulierte - als einziger 
der elf Regierungschefs "in jeder möglichen und zulässigen Form" die bayerische Auffassung 
zur Geltung gebracht. Sie zielte vor allem darauf ab , die machtverteilende föderalistische 
Ordnung durch Schaffung eines "echten" Bundesrats (aus Vertretern der Länderregierungen) 
mit entsprechenden Kompetenzen zu sichern, um einen "dauernden Verfassungskrieg" wie 
den im Gefolge der Weimarer Lösung von 1919 zu verhindern. 
Am 26. Oktober 1948 gelang Ehards Bonner Meisterstück: Er konnte über ein Gespräch mit 
dem SPD-Politiker Walter Menzel dessen Fraktion für die Bundesratslösung gewinnen . Der 
Alleingang des bayerischen Regierungschefs führte zu heftigen Auseinandersetzungen inner
halb der Unionsfraktion , deren Mehrheit eine zweite Kammer in Form eines Senats befürwor
tete. Daß der Zusammenhalt der Fraktion gewahrt blieb, war in erster Linie Adenauer, dem 
Präsidenten des Parlamentarischen Rates , zu verdanken , der deswegen eigens zu Verhandlun
gen nach München kam . 
Ehard hat frühzeitig erkennen lassen, daß er das Grundgesetz nicht akzeptieren werde, wenn 
die Bedürfnisse der Länder nicht genügend berücksichtigt seien . Diesen Fall hielt er nach der 
am 8. Mai 1949 erfolgten Annahme der Verfassung für gegeben. Infolgedessen empfahl die 
bayerische Regierung am 13. Mai dem Landtag in München , das Grundgesetz abzulehnen, 
wie es auch sechs der insgesamt acht CSU-Abgeordheten des Parlamentarischen Rates getan 
hatten. Das geschah am 20. Mai nach vielstündiger Debatte früh um 2 Uhr 24 mit einer 
Mehrheit von 101 gegen 63 Stimmen bei 9 Enthaltungen. Gleichzeitig stimmte der Landtag 
jedoch einem ebenfalls von der Staatsregierung vorgelegten Antrag zu (mit 97 gegen 6 
Stimmen bei 70 Enthaltungen) , bei Annahme des Grundgesetzes in zwei Dritteln der 
Länderparlamente dessen "Rechtsverbindlichkeit" auch für Bayern anzuerkennen . 
Damit war im Sinne Ehards zwar ein "Nein zum Grundgesetz, aber Ja zu Deutschland" 
gesprochen. Wenig später erkannte er an , daß durch zähen Einsatz in Bonn, gemessen an der 
Stärke der "widerstrebenden Kräfte", sogar "ziemlich viel" für den Föderalismus erreicht 
worden sei. Als sein Hauptverdienst nahm der bayerische Regierungschef auch künftig für 
sich in Anspruch, daß es gelungen war, den Bundesratsgedanken zu realisieren . 

80 



Hans Ehard 

7. Der Anteil des CSU-Vorsitzenden an der Koalitionsbildung in Bonn 1949 

Wenige Tage nach Annahme des Grundgesetzes wurde Ehard am 28. Mai 1949 in Straubing 
zum Vorsitzenden der CSU gewählt (396 von 549 Stimmen). Hintergründe und Begleitum
stände dieser Wahl markierten den vom konservativen Parteiflügel erstrebten Sturz Josef 
Müllers. Dessen spätere Interpretation, er sei 1949 weder durch Ehard ("zu brav dazu") noch 
Hundhammer gestürzt worden, sondern durch Adenauer, ist eine ebenso durchsichtige wie 
unzutreffende "Selbstaufwertung" (A. Mintzel). Angesichts der zutiefst zerstrittenen CSU 
galt nur ein "Mann der Mitte" als befähigt, den innerparteilichen Burgfrieden herbeizuführen. 
Ehard besaß neben landesväterlicher Autorität klare Zielsetzung und unbestrittenen Sachver
stand, Durchsetzungsvermögen und Integrationsfähigkeit, während ihm "Härte" und Massen
wirksamkeit fehlten . Im Landtag war er ein ausgesprochen schlagfertiger Debatter. Exkanzler 
Heinrich Brüning würdigte ihn damals als "charaktervollen Mann". 
Der mehr dem Staats- denn dem Parteiamt zugetane Jurist verstand die zusätzliche Bürde als 
"Pflicht gegenüber dem Lande" (2 . Juli) und sah die Zukunft der CSU untrennbar mit 
derjenigen Bayerns verbunden . Im Sinne dieses Verständnisses seines "ungeliebten Partei
Nebenamts" (W. Zorn) teilte Ehard zwei Tage später in seinem Dankschreiben an Adenauer 
für dessen Glückwunsch mit, er habe den Parteivorsitz nur in der Überzeugung übernommen, 
damit dem ",nteresse Bayerns und der deutschen Sache" zu dienen. Er war überzeugt, daß 
eine Spaltung zwischen dem konservativen und dem liberalen Flügel eingetreten wäre, wenn 
er nicht durch Übernahme des Parteivorsitzes die Gegensätze überbrückt hätte. 
Zu den von ihm verfolgten Interessen Bayerns gehörte weiterhin die erklärte Absicht , die 
1945 verlorene Rheinpfalz "mit allen möglichen Mitteln wieder an Bayern heranzubringen" 
(so noch Ende 1949). 
Ähnlich wie im Herbst 1948 griff Ehard im Sommer 1949 erneut bestimmend in die Bonner 
Politik ein. Nach dem Ausgang der Wahl zum ersten Bundestag am 14. August , der eine 
Enttäuschung für die CSU bedeutete (29,2 % der Stimmen bei 20,9 % für die Bayernpartei), 
verständigte sich Ehard am 20. August mit Adenauer in Frankfurt über eine Koalitionsbil
dung im Bund ohne die SPD. Daraufhin konnte sich der CDU-Politiker am folgenden Tage in 
der von ihm geleiteten Rhöndorfer Konferenz führender Repräsentanten der Unionsparteien 
aus den drei Westzonen auf Ehards Ansicht stützen, daß eine Koalition mit der SPD für die 
CSU "vernichtend" sein würde, eine Aussage, die der anwesende Generalsekretär der CSU 
Franz Josef Strauß bekräftigte. 
Adenauerund Ehard hatten sich in Frankfurt auch über die Besetzung der wichtigsten Staats
und Regierungsämter geeinigt. Die Realisierung dieser Absprache mißlang jedoch zum Teil, 
da der Bundesrat am 7. September 1949 nicht Ehard, sondern, bei Stimmenthaltung Bayerns, 
den nordrhein-westfälischen Regierungschef Kar! Arnold zu seinem ersten Präsidenten 
wählte. Auf diese als Brüskierung Bayerns empfundene Aktion reagierten Ehard und die 
CSU ungewöhnlich scharf. Infolgedessen mußte der am 15. September gewählte Bundeskanz
ler als "Wiedergutmachung" in sein Kabinett mehr als die ursprünglich mit dem bayerischen 
Ministerpräsidenten vereinbarte Zahl von CSU-Politikern aufnehmen. 
Zwischen dem Münchner Regierungschef und dem ersten Bundeskanzler - dessen westeuro
päische Integrationspolitik Ehard im Bundesrat ebenso unterstützte wie den Wehrbeitrag der 
Bundesrepublik - entwickelte sich ein von gegenseitigem Respekt gekennzeichnetes, aller-
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dings keineswegs spannungsfreies Verhältnis. Es trug dazu bei, die Beziehungen zwischen 
Bayern und dem Bund allmählich zu normalisieren . Die Gewichte verschoben sich allerdings 
längerfristig zugunsten des Bundes, wie es Ehard wegen der aus Ländersicht unzureichenden 
Regelungen des Grundgesetzes vorausgesehen hatte. 
Der bayerische Regierungschef hatte beträchtlichen Anteil an der Lösung der "titanischen 
Aufgaben" dieser Jahre, wie er im Februar 1949 einmal die bis dahin bereits erreichten 
Leistungen beim politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau, eingeschlossen die begon
nene Integration von Millionen Heimatvertriebener und Flüchtlinge, kennzeichnete. Insofern 
konnte ihn der Chef der Bayerischen Staatskanzlei , Kar! Schwend, bereits 1952 zu den 
"anerkanntesten staatsmännischen Gestalten des gegenwärtigen Deutschlands" zählen . 
Im gleichen Jahr wurde Ehard in einem biographischen Porträt von Ernst Glaeser so 
charakterisiert: Er besitze die in Deutschland "so selten geübte Eigenschaft eines abwarten
den und prüfenden Schweigens" und die Tugenden der Geduld. "Selbst seine bajuwarischen 
Widersacher" verstummten in ihrer "deftigen Wildheit vor seiner mainfränkischen Noblesse". 
Der Regierungschef setze gegen das "Barocke der Überfülle und des gärenden Untergrunds 
das Lineament einer fast klassizistischen Figur". Er vertrete den bayerischen Föderalismus 
"niemals robust", sondern biegsam und in seinen Formen geradezu elegant. Ehards "abwä
gende Konzilianz" widerstrebe der "altbayerischen Deftigkeit"; ihm liege das "Schnelle , das 
Hurtige, das Fix-und-Fertige" ebensowenig wie das Unbedenkliche: "Er betreibt keine 
Politik, sondern er bedenkt sie." 
Ehard, "Staatsbayer ,fränkischen Geblüts'", wie er sich selbst bezeichnete, vermied jede 
äußere Anpassung an Stammesbayernturn (W. Zorn) . Gegenüber unwillkommenen und 
unangebrachten Versuchen der Annäherung oder Anbiederung benutzte er wohl auch das 
Mittel etwas spröder DistanziertheiL Unübersehbar aber war seine gepflegte, von freundli
chem Wesen und Selbstdisziplin bestimmte Art. Er war kein Parteimann und noch weniger 
Demagoge, stets um Ausgleich bemüht, liberal-konservativ. 

8. Regierungschef einer Großen Koalition (1950-1954) 

War schon die Bundestagswahl nicht rühmlich für die CSU ausgegangen, so wurde die 
Landtagswahl in Bayern am 26. November 1950 zu einem Erfolg der S?D (28,0 % der 
Wählerstimmen) und, erneut, der Bayernpartei (17,9 %), während die CSU auf 27,4 % 
absank, allerdings einen Parlamentssitz mehr als die Sozialdemokraten errang. Kritik an der 
Wahlniederlage traf auch den Regierungschef. Ihm wurde von konservativen CSU-Politikern 
eine zu unnachgiebige Haltung gegenüber der radikal-partikularistischen Bayernpartei - die 
dem von Ehard vertretenen föderalistischen Gedankengut Abbruch tat - vorgeworfen. 
Der nach vergeblichen Verständigungsversuchen mit der Bayernpartei von Ehard erreichte 
Beschluß der CSU-Landesleitung und der Landtagsfraktion, die neue Regierungskoalition mit 
der SPD zu bilden , traf auf Widerstand beim Hundhammer-Flügel, aber auch auf Unverständ
nis bei Bundeskanzler Adenauer, der eine veränderte Konstellation im Bundesrat befürch
tete . Zu den Opponenten zählte ferner Bundesfinanzminister Fritz Schäffer, der enge Fühlung 
zu seinem Bundestagswahlkreis Passau hielt und größten Wert auf gutes Einvernehmen mit 
Hundhammer, aber auch mit Ehard - der ihn 1949 von einem Übertritt zur Bayernpartei 
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abgehalten hatte - legte. Oft genug mußte der bayerische Regierungschef den temperament
vollen Finanzminister bremsen, der sich aus Münchner Sicht zum "Zentralisten" entwickelte. 
Mit seiner Entscheidung zur Bildung einer Regierungskoalition mit der SPD und dem Bund 
der Heimatvertriebenen und Entrechteten/Deutsche Gemeinschaft (12,3 %) wollte der Mini
sterpräsident verhindern, daß die CSU in die Opposition gedrängt würde oder aber ihrerseits 
auf einer Auflösung des soeben gewählten Landtags bestand, von dessen Neuwahl nur weitere 
Gewinne der Bayernpartei erwartet wurden. Bei der Kabinettsbildung verlor Kultusminister 
Alois Hundhammer sein Ressort (was er Ehard nachtrug). Er wurde von der SPD als 
"klerikal-konservativer" Schul- und Kulturpolitiker abgelehnt und war nicht bereit, das Amt 
des Landwirtschaftsministers, das ihm Ehard anbot, anzunehmen. 
Der Ministerpräsident hatte keineswegs von Anfang an das Zweckbündnis mit der SPD 
angestrebt ("das Gegenteil ist die Wahrheit"), wohl aber eine Auflösung des Landtags als 
"wirkliches Unglück" für das Ansehen Bayerns und die CSU zu verhindern gesucht. Er wollte 
verhüten, "daß in Bayern politische Verhältnisse eintreten, unter denen eine aktive Teil
nahme der CSU an einer Regierung nicht mehr möglich wäre". Diese Konstellation trat 1954 
ein. Bis dahin gelang es Ehard immerhin , als "verläßlicher Sachwalter einer geistig-politischen 
Mitte" (F. J. Strauß) die innerparteilichen Spannungen zu mildern. Dazu trug die Wahl des 
Fraktionsvorsitzenden Hundhammer zum Landtagspräsidenten im Mai 1951 mehr bei als das 
selbstverschuldete Ausscheiden Josef Müllers aus dem Kabinett 1952. 
Allerdings vermochte auch Ehard - der den "gehässigen Streit der Politik" (24. Juli 1952) 
nicht liebte und für eine "anständige und sachliche politische Auseinandersetzung" unter 
Ablehnung "ungerechter und verletzender Verallgemeinerungen" (19. August 1953) eintrat 
- in der Folge nicht , den Bruderkrieg mit der Bayernpartei zu beenden. In dieser Richtung 
betätigte sich auch Adenauer, der vor der Bundestagswahl1953 auf ein Wahlabkommen der 
CSU mit der Bayernpartei drängte , die im zweiten Bundestag dann auch nicht mehr vertreten 
war. 
Ehard blieb weiterhin darauf bedacht, "alle ehrlichen demokratischen Kräfte zu gemeinsamer 
Arbeit in unserem Lande zusammenzuhalten und auf diese Weise eine bayerische Aufgabe zu 
erfüllen, die Deutschland dienlich ist und in Zukunft erst recht dienlich werden kann" 
(November 1951). Bei der von ihm häufig benutzten Wendung von der Aufgabe Bayerns in 
und für Deutschland und dessen Rolle für ein befriedetes und vereintes Europa hat der 
Ministerpräsident dieses Deutschland selten näher umschrieben. Im April 1954 hieß es 
einmal: Wann die Wiedervereinigung kommen werde, lasse sich nicht voraussagen; er sei 
allerdings davon überzeugt, "daß sie eines Tages kommen wird und nicht aufgehalten werden 
kann". Pfingsten 1954 übernahm Ehard namens der Staatsregierung die Schirmherrschaft 
über die "Sudetendeutsche Volksgruppe" und bekannte sich zu ihrem Recht auf Heimat und 
Selbstbestimmung. 

9. Rückzug aus der Parteipolitik: Landtagspräsident 1954-1960 

In der Landtagswahl vom 28. November 1954 konnte die CSU ihren Sieg vom Vorjahr in der 
Bundestagswahl wiederholen und mit 38 % der Wählerstimmen (1950: 27,4 %) ihre Distanz 
zu SPD (28,1%) und Bayernpartei (13,2 %) vergrößern. Dennoch wurde die nach wie vor 
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nicht geschlossene Union bei der Koalitionsbildung ausmanövriert und in die Opposition 
verwiesen. Ehard sprach von einer "verlorenen politischen Schlacht" und von einem "schwar
zen Tag für die Demokratie". 
Vom konservativen CSU-Flügel war seit langem ein Ende der Koalition mit der SPD 
gefordert worden , verbunden mit einem Wechsel in der Person des Ministerpräsidenten. 
Ehard, der sich bereits im Juni 1954 intern über entsprechende Intrigen beklagt hatte , war 
nicht bereit, seinerseits die Koalition aufzukündigen. Seine Mahnung in einem Wahlaufruf zu 
den Landtagswahlen - "Dieses Bayern braucht die CSU, wenn es nicht in die Gefährdung 
geraten soll" - war auch an die Adresse innerparteilicher Kritiker gerichtet. In einer 
Leistungsbilanz seiner Regierungszeit erwähnte der Ministerpräsident nicht nur die "enor
men" Aufbauleistungen auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens, sondern auch das 
Bemühen der CSU, "unser Volk religiös und sittlich gesund zu erhalten" und der von 
Freiheitlichkeit und Toleranz getragenen Kulturpolitik die Festigkeit in den Grundsätzen zu 
bewahren. 
Den Ausschlag für eine Regierungsbildung im Dezember 1954 ohne die stärkste Fraktion gab 
die inzwischen im Bundestag nicht mehr vertretene Bayernpartei unter Führung von Josef 
Baumgartner. Sie wurde sich insgeheim mit der SPD einig, der es gelang, GB/BHE (10,2 %) 
und FDP (7 ,2 %) für den Beitritt zu einer Anti-CSU-Koalition zu gewinnen; ihr Ziel war eine 
Liberalisierung der Kulturpolitik unter der Parole "Licht über's Land" (W. von Knoeringen). 
Umstritten war vor allem die von der Union vertretene konfessionelle Lehrerbildung. 
Ehard, der wegen ungeschickter Verhandlungsführung kritisiert wurde, gestand ein, daß auch 
er sich über den Charakter der Bayernpartei als vermeintlich christlicher Bruderpartei habe 
täuschen lassen. Die Empörung innerhalb der Union über das Doppelspiel des "demagogi
schen Motors" (F. Baer) Baumgartner konnte nicht davon ablenken, daß der konservative 
Flügel der CSU unter Hundhammer und dem Fraktionsvorsitzenden Georg Meixner nach der 
Wahl unklug aufgetrumpft hatte. Ehard wurde vorgeworfen , sich nicht entschlossen genug 
von der SPD getrennt und gegenüber der Bayernpartei zu schroff verhalten zu haben. 
Die Hoffnung der Union bestand darin , daß die politische Basis des am 10. Dezember 1954 
geschlossenen "Bündnisses heterogenster Minderheitsparteien" (Ehard) unter Führung Hoeg
ners (SPD) trotzzahlenmäßiger Stärke überaus schmal war. "Der Tag wird kommen", so hieß 
es in einer Rechtfertigung der CSU nach Bildung dieser "vom Haß auf die CSU" zusammen
geführten Koalition , "wo die rote Fahne über Bayern wieder eingeholt wird". 
Der bisherige Ministerpräsident wurde mit großer Mehrheit (157 von 170 Stimmen) zum 
Präsidenten des neuen Landtags gewählt. Wilhelm Hoegner nimmt für sich in Anspruch , ihn 
zur Kandidatur für dieses Amt bewogen zu haben, da die SPD einer Wiederwahl Hundham
mers nicht zugestimmt hätte und somit auch die Position des Landtagspräsidenten für die CSU 
verloren gegangen wäre. Daraufhin trat Ehard am 22. Januar 1955 von seinem Amt als 
Landesvorsitzender der CSU zurück. In seiner Abschiedsrede vor der Landesversammlung 
seiner Partei erinnerte er daran, daß er 1949 den Vorsitz übernommen habe, um als 
"bestmöglicher Garant des Zusammenhalts unserer Partei" zu wirken; er überlasse es dem 
Urteil der Zeitgenossen und der Geschichte , "ob und wie weit" ihm diese für die Union 
wesentliche Aufgabe gelungen sei . 
In der Stunde seines Abschieds aus der Parteipolitik beschwor Ehard die Einheit der CSU, um 
die in Bayern wie im Bund errungenen Erfolge auszubauen. Was ihn persönlich schmerzte, 
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ließ er nach außen hin nicht erkennen: die Tatsache, daß "von Bonn her" - von wo aus man 
"dauernd gegen ihn unterminiert" habe - kein Wort des Dankes oder des Bedauerns über 
sein Ausscheiden aus der Politik kam; Bundeskanzler Adenauer schickte ihm eine gedruckte 
Neujahrskarte. Umso mehr sah Ehard im Erfolg der CSU bei den Landtagswahlen eine 
Bestätigung seiner Politik. 
Im Januar 1955 trat der frühere Wirtschaftsminister (1947-1954) Hanns Seidel, der sich in 
einer Kampfabstimmung gegen Strauß durchgesetzt hatte, die Nachfolge Ehards als Lan
desvorsitzender der CSU an. Unter seiner Führung begann ein Ausbau ihrer Organisation, 
der durch die Oppositionsrolle im Landtag erleichtert wurde und die CSU früh zu einer 
modernen Massenpartei umbildete. 
Der inzwischen 70jährige Landtagspräsident brachte für die Führung seines Amtes ideale 
Voraussetzungen mit. Franz Josef Strauß hat 1980 in seinem Nachruf auf Ehard dessen 
sechsjährige Leitung des Parlaments gewürdigt: "Die vornehme Gemessenheit seiner Erschei
nung und die ruhige Sachlichkeit seiner Sprache blieben nicht ohne Einfluß auf den Charakter 
der parlamentarischen Debatten. Der Sprachduktus im Maximilianeum wurde nüchterner, 
rücksichtsvoller, weniger polemisch und statt dessen argumentativ." 
Als Landtagspräsident erlebte Ehard im Herbst 1957 das Ende der Viererkoalition, eingeleitet 
durch einen erneuten Wahlsieg der CSU bei der Bundestagswahl vom September dieses 
Jahres, mit der sich der Zerfall der Bayernpartei beschleunigte . Es gelang einigen liberalen 
CSU-Politikern, den Gesamtdeutschen Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechte
ten (BHE) und einzelne Persönlichkeiten der Bayernpartei zu sich herüberzuziehen. Die 
Union bildete mit dem BHE sowie der FDP am 16. Oktober 1957 unter Führung des CSU
Vorsitzenden Seidel eine neue Regierung. Die Bereitschaft der CSU, auch die Bayernpartei in 
die Koalition aufzunehmen, scheiterte an Baumgartner. Die Regierung blieb auch nach den 
Landtagswahlen von 1958 im Amt. 
Im September 1957 starb nach längerer Krankheit Annelore Ehard. Drei Jahre später 
heiratete Ehard Dr. phil. Sieglinde Odörfer (geb. 1916 in München) , Oberregierungsrätin im 
bayerischen Wirtschaftsministerium. Sie hatte - so Otto Merk in einer Würdigung Ehards zu 
dessen 80. Geburtstag im "Münchner Merkur" vom 9. November 1967 - jahrelang als 
Vertreterin ihres Ministeriums im Landtag still "in der letzten Reihe der Regierungsbank" 
gesessen. 

10. Erneut in der Exekutive: als Ministerpräsident (1960-1962) 
und Justizminister (1962-1966) 

Nach dem durch Krankheit erzwungenen Rücktritt Seidels vom Amt des Ministerpräsidenten 
am 21. Januar 1960 sprang Ehard als "Nothelfer" - so die "Süddeutsche Zeitung" vom 
26. Januar 1960 - erneut in die Bresche. Hatte er zunächst abgelehnt, in die Staatskanzlei 
zurückzukehren, so ließ er sich durch die überwältigende Willensbekundung der Landtags
fraktion seiner Partei am 24. Januar dazu bestimmen, dieses Amt für die zweite Hälfte der 
laufenden Legislaturperiode zu übernehmen. Seine erneuete Wahl dürfte für ihn eine gewis
sen Genugtuung für manche innerparteiliche Kritik an seiner Verhandlungsführung nach der 
Landtagswahl von 1954 bedeutet haben. 
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Neben de-r Regierungsführung war Ehard allerdings nicht mehr bereit , erneut auch den 
Vorsitz der CSU zu übernehmen. Dieser fiel im März 1961 -so lange noch nahm ihn Hanns 
Seidel wahr - Franz Josef Strauß zu. Um die erforderliche Verklammerung mit Partei und 
Fraktion herzustellen, berief Ehard den Vorsitzenden der CSU-Landtagsfraktion Franz Heubl 
als politischen Staatssekretär in die Staatskanzlei. 
Spekulationen um Ehards Nachfolge nach der für Ende 1962 anstehenden Landtagswahl 
setzten früh ein. Auch Bundesverteidigungsminister Strauß zeigte zunächst Interesse an einer 
Kandidatur, bevor er im September 1962 definitiv abwinkte. Angesichts der Spannungen 
zwischen dem konservativen (Hundhammer) und liberalen Parteiflügel (Rudolf Eberhard) , 
die Ehard "wenigstens nach außen" überbrücken konnte - wie er später festhielt - , wurde 
wiederum ein Mann der Mitte, Innenminister Alfons Goppel , nominiert . Er trat nach dem 
Ausgang der Landtagswahl vom 25. November 1962, die der CSU leichte Stimmengewinne 
und dank des Ausscheidens des BHE aus dem Landtag die absolute Mehrheit verschaffte , an 
die Spitze der neuen Regierung. 
Ehard wäre gern in das Amt des Landtagspräsidenten zurückgekehrt , unterlag jedoch, 
obwohl ihn Goppel unterstützte, in einer Fraktionsabstimmung ebenso wie im Landtag am 
7. Dezember 1962 gegen Rudolf Hanauer (111 Stimmen, für Ehard: 84) . Daraufhin erklärte 
er sich bereit , das Justizministerium zu übernehmen . Von seiner anfänglichen Absicht , sein 
Parlamentsmandat aufzugeben, ließ er sich durch die "Treue" seiner Bamberger Wähler 
abbringen. In einer späteren Niederschrift hielt er über den Verlauf der "Merkwürdigkeiten" 
dieser für ihn bitteren Tage fest: "Zunächst wollte man mich als Ministerpräsident, dann war 
ich für den Landtagspräsidenten zu alt , und schließlich war es geradezu eine Schande und ein 
politisches Verbrechen , daß ich den Justizminister angenommen habe. " Er äußerte sich in 
diesem Zusammenhang abschätzig über Presseangriffe, die er, wie so oft, aus den eigenen 
Reihen gesteuert sah. 
Der 77jährige Ressortchef konzentrierte sich auf die Führung seines Ministeriums. Diese 
Aufgabe betrachtete er, der sich immer der Rechtspflege besonders verbunden gefühlt hatte , 
in gewisser Weise als Erfüllung seines Berufswegs. Sein fachliches Können und das Ansehen , 
das er in der Justiz und im Parlament besaß, trugen zu einer Beruhigung der rechtspolitischen 
Landschaft - die Jahre der sogenannten Spielbankenprozesse gegen frühere Politiker der 
Bayernpartei waren gerade vorbei - und zu einer Periode ruhiger Entfaltung der Justiztätig
keit bei . In der Öffentlichkeit trat Ehard eher zurück. Er war längst in die Rolle eines elder 
statesman hineingewachsen, die ihm auch nach seinem Rückzug aus Regierung und Landtag 
mit Ablauf der Legislaturperiode 1966 verblieb. Mit staatlichen Auszeichnungen sowie 
wissenschaftlichen und kirchlichen Ehrungen überhäuft , trug er mit Stolz die Ehrenbürger
würde seiner Vaterstadt Bamberg (1952) , der Landeshauptstadt München (1954) und der 
Gemeinde Bubenreuth (1974) . Sein letztes Amt, bis 1969, war das des Präsidenten des 
Bayerischen Roten Kreuzes, dem er sich besonders verbunden fühlte. 
Hans Ehard starb am 18. Oktober 1980 im Alter von fast 93 Jahren in München und fand sein 
Grab auf dem dortigen Waldfriedhof. 
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11. Würdigung 

Einem privaten Rückblick auf sein Leben stellte Ehard das Motto voran: "Erkenne dich selbst 
und beherrsche dich immer!" Weiter hieß es dann , er habe "manche Sorgen , manche 
Bedrängnis und viele Hemmnisse" zu überwinden gehabt, aber: "Vor den ganz schweren 
Schicksalsschlägen unserer hochgezüchteten Zivilisation bin ich selbst und meine engste 
Familie durch ein gütiges Schicksal in der Vergangenheit bewahrt geblieben. Dafür danke ich 
Gott." 
Mit zunehmendem Abstand von Ehards politischem Wirken, vor allem im ersten Nachkriegs
jahrzehnt, in dem er über seine Tätigkeit in Bayern hinausgewachsen ist und wesentlich zur 
Gründung der Bundesrepublik, zur föderalistischen Ausgestaltung ihrer Verfassung und zur 
ersten Koalitions- und Regierungsbildung von 1949 beigetragen hat, wird die staatsmännische 
Bedeutung dieses oberfränkischen Juristen und Unionspolitikers deutlich. Das Schicksal, so 
notierte er im hohen Alter, habe ihm "eine große, aber auch schwere Aufgabe" in schwierigen 
Zeiten zugewiesen: "Ein Wunder , daß sie so weit überwunden werden konnten! " 
Im gleichen Atemzug registrierte Ehard durchaus selbstkritisch: "Man hat mir oft vorgewor
fen , ich wäre nicht energisch genug, ich zögere zu lange, ich versuche zu viel auszugleichen, 
statt klare Entscheidungen und Scheidungen zu treffen. Mag sein . Es ist das eine Sache des 
Temperaments, aber auch der Überlegung." Ihm sei es wichtig erschienen, "das Wichtige zu 
erkennen, das Gute zu erhoffen und das Mögliche zu tun". Dann folgte , gleichsam als 
Lebensmaxime, der Hinweis auf sein Bestreben angesichtsinnerer Zersplitterung und Unei
nigkeit, "zusammenzustehen, zusammenzuhalten und zusammenzuführen, was irgend zuein
ander gehört" , denn: "Leute, die auseinanderreißen und spalten, gibt es übergenug. Leute, 
die zu höheren Zwecken die Kräfte zu sammeln suchen , gibt es nicht allzu viele ." 
In seinem Nachruf auf Hans Ehard hat der bayerische Ministerpräsident Strauß am 25. Okto
ber 1980 dessen "Großmut und außerordentliche Genauigkeit, Nachsicht und unbeirrbare 
Folgerichtigkeit im Denken und Handeln" gerühmt. Ehard habe die so seltene Tugend eines 
"abwartenden und prüfenden Schweigens" besessen, sei als bayerischer Franke von der 
"harmonischen Urbanität seiner Vaterstadt" geprägt gewesen , "feingliedrig, leise, zurückhal
tend, ausgleichend". Er habe auch in seinen politischen Ämtern die juristische Übung 
beibehalten , zunächst die Tatbestände zu ermitteln , erst dann zu entscheiden und bei dem 
entsprechend getroffenen Urteil zu verbleiben . 
Bereits 1957 hatte der Publizist Walter von Cube, Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks , 
seinen Glückwunsch zu Ehards 70. Geburtstag mit folgendem Urteil verbunden: "Keiner hat 
sich nach 1945 so wie Sie um Bayern und nur wenige haben sich so um Deutschland verdient 
gemacht. Was Ihnen Ihre Zeitgenossen an Dank schuldig geblieben sind, wird Ihnen . .. einst 
die Geschichte zurückzahlen. " Eine biographische Würdigung Ehards ist ein Desiderat. 
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