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In diesem Sommer jährte sich der 100. Geburtstag eines Mannes , der 1946 als Ministerial
dirigent in das nordrhein-westfälische Innenministerium berufen und mit der Leitung der 
Abteilung "Verfassung und Verwaltung" beauftragt wurde. In dieser Position hat der Staats
und Verwaltungsrechtier Alois Vogels während der Jahre bis Ende 1952 in scheinbar recht 
verschiedenen , im Grunde aber zusammenhängenden Problemkreisen stärkste Initiativen 
entwickelt: in der Ausarbeitung einer Verfassung, in der Frage der Venvaltungsreform und 
- damit eng verbunden - in der Diskussion um die staatsrechtliche und organisatorische 
Stellung höherer Kommunalverbände. Sicherlich bedarf es einer gewissen Rechtfertigung, mit 
einem Lebensbild einen Mann zu würdigen, von dessen dienstlicher Stellung es in der 
Verwaltung des Landes 1946/47 etwa zwei Dutzend gab. Aber in der Person von Vogels 
kommen einige Kriterien der Beamtenschaft der Nachkriegszeit exemplarisch zusammen: von 
der Ausbildung her formal voll qualifiziert , parteipolitisch gebunden , noch geschult und 
erfahren in den Verhältnissen des preußischen Innenministeriums und Exponent einer unge
brochenen Vorstellung von den Befugnissen des Staates. Von seiner sachlichen Leistung wird 
man zudem ohne Einschränkung sagen können, daß Vogels sechs Jahre lang das Verfassungs
und Verwaltungsleben des jungen Landes entscheidend beeinflußt hat, sei es im Durchsetzen 
seiner Vorstellungen , sei es als unterlegener Widerpart , der die Gegenseite zu der klaren 
Formulierung ihrer Wünsche zwang. 

Alois Vogels wurde am 4. Juni 1887 als Sohn eines Notars im niederbergischen Langenberg 
geboren . Der katholische Rheinländer begann sein Studium an der Universität Bonn und 
schloß es 1908 in München ab. Neben der Rechtswissenschaft belegte er in Bonn auch 
Vorlesungen in der Kunst-, Literatur- und Religionsgeschichte. Noch in die Ausbildungszeit 
als Gerichtsreferendar fiel seine Promotion in Bonn am 10. Februar 1911 mit einer Untersu
chung über "Die staatsrechtliche Stellung des Bundesratsbevollmächtigten". Es folgten die 
damals üblichen Stationen als Gerichtsassessor (Amtsgericht Düsseldorf-Gerresheim 1912), 
Fortbildung in der Rechtsanwaltschaft, Tätigkeit als Hilfsrichter von 1913 an und schließlich 
die Übernahme in die allgemeine Landesverwaltung mit einer Beschäftigung probeweise bei 
der Regierung im ostpreußischen Gurubinnen am 1. April1915. Im Frühjahr 1920 wechselte 
Vogels als "Hilfsarbeiter" in das preußische Innenministerium in Berlin über, wo er mit einer 
Materie befaßt wurde, die ihn 25 Jahre später erneut und sicherlich viel intensiver in Beschlag 
nehmen sollte: der Ausarbeitung einer Verfassung. Im Januar 1921 zum Regierungsrat 
ernannt, wurde er schon wenige Monate später als kommissarischer Landrat in den westfäli
schen Kreis Büren entsandt und noch im selben Jahr definitiv ernannt. Dabei dürfte es eine 
Rolle gespielt haben , daß Vogels seit 1912 Mitglied der Zentrumspartei war (der er im übrigen 
wohl auch nach 1945 treu blieb) , ergab das doch die für ein gedeihliches Arbeiten mit dem 

179 
aus: Geschichte im Westen, Jahrgang 1987, Heft 2, S. 179–190



Horst Romeyk 

Kreistag anscheinend nötige parteipolitische Kongruenz. Die Mehrheit der Kreisbevölkerung 
hat Vogels wohl sehr geschätzt, der in der Zeit seines Wirkens in Büren die Wewelsburg für 
den Kreis erwarb; sie sollte zu einem Heimatmuseum ausgebaut werden , wurde dann aber in 
den späten dreißiger Jahren auf Befehl Himmlers zur "Ordensburg" der SS bestimmt. 
In der amtlichen Tätigkeit des Landrates Alois Vogels kam es bald zu gravierenden Spannun
gen mit einem Teil des Kreistages. Eine prononciert landwirtschaftliche Interessen vertre
tende Gruppe opponierte in einer Weise gegen den Spitzenbeamten des Kreises , daß dieser 
keine Grundlage für eine gedeihliche Zusammenarbeit mehr sah und sich um eine andere 
Stelle bewarb . Dabei eröffnete sich eine unerwartete Möglichkeit. Die Besetzung großer Teile 
der Rheinprovinz in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg hatte für die preußische 
Staatsregierung die Frage aufgeworfen, wie sich ihre Beamten gegenüber den französischen 
und belgischen Besatzungsbehörden verhielten. Nicht jeder von ihnen nahm nach Einschät
zung der Berliner Stellen die nötige Entschiedenheit ein und mußte deshalb anderswo 
verwendet werden. Zu den von entsprechenden Maßnahmen betroffenen Landräten gehörte 
der von Grevenbroich , der Ende 1924 abberufen wurde. Am 9. Februar 1925 erhielt Vogels 
die kommissarische Verwaltung dieses Kreises und wurde am 21. Juli 1925 definitiv bestallt. 
Wie in Büren waren ihm jedoch auch in Grevenbroich nur vier Jahre beschieden , ehe die 
große kommunale Neugliederung des Jahres 1929 im rheinisch-westfälischen Industriegebiet 
zur Aufhebung des Kreises führte. Nach einer kurzfristigen Tätigkeit bei der Bezirksregierung 
Aachen kehrte der nun 42jährige als Landrat nach Westfalen zurück , wo er die Leitung des 
Kreises Steinfurt übernahm. 
Wie für viele der konfessionell und zusätzlich in der Zentrumspartei politisch gebundenen 
Beamten brachte das Jahr 1933 einen Bruch in Vogels' Karriere. Noch bevor das berüc~tigte 
Gesetz "zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" vom 7. April die formale Möglich
keit zur Entfernung der dem nationalsozialistischen Regime mißliebigen Beamten gab , wurde 
er am 6. April als erster der Landräte des Regierungsbezirks Münster seines Postens enthoben 
und der Regierung Düsseldorf überwiesen , wo er in dem politisch neutralen Oberversiche
rungsamt seine weitere Beschäftigung fand. Anders als mancher seiner gleichfalls abgesetzten 
Kollegen , die zumindest zu Oberregierungsräten ernannt wurden, blieb Vogels , der nicht der 
NSDAP beitrat, in der Stellung eines "Landrats z. D.". Während der Kriegsjahre mußte er 
mit seiner Familie mehrfach Bombenschäden hinnehmen; das einzige Kind , ein 19jähriger 
Sohn , fiel 1944 an der Front. 

Nach dem Ende der NS-Herrschaft wäre Vogels gerne wieder Landrat geworden. Aus seinen 
Wünschen und den Möglichkeiten entstanden jedoch gewisse Friktionen, in deren Gefolge er 
zum 1. Oktober 1945 seitens der Regierung Düsseldorf pensioniert werden sollte. Aber das 
wurde, noch bevor es wirksam werden konnte , zurückgenommen, und Vogels trat als 
Personalreferent beim westfälischen Oberpräsidium in Münster ein. Im Zuge der Wiedergut
machung des nationalsozialistischen Unrechts folgten rasch Beförderungen zum Oberregie
rungsrat und zum Regierungsdirektor. Als solcher wurde er Ende August 1945 in Steinfurt 
wieder in das vertraute Amt eines Landrates eingesetzt, da dort die örtlichen Verhältnisse 
eine sofortige Besetzung der vakanten Stelle notwendig machten. Nach dem lokrafttreten der 
Revidierten Deutschen Gemeindeordnung im Frühjahr 1946, die die doppelte Spitze bei den 
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Kommunalverwaltungen einführte, entschied sich Vogels für das Amt des Hauptgemeindebe
amten und wurde Oberkreisdirektor. Aus dieser Stellung heraus berief ihn im September 1946 
der sozialdemokratische Innenmjnister Walter Menzel , der selbst vor 1933 Landrat in Weil
burg und vom Sommer 1945 an Generalreferent für Inneres in der westfälischen Provinzialre
gierung gewesen war, in das Ressortministerium der ersten ernannten Landesregierung. Als 
Ministerialdirigent wurde Vogels der Leiter der Abteilung I - "Verfassung und Verwaltung" 
- und zugleich Leiter der Kommunalabteilung. 
Neben den organisatorischen Problemen des Aufbaus der Verwaltung galt sein besonderes 
Interesse der Ausarbeitung einer Verfassung für das neue Land. Schon in den ersten 
Septembertagen 1946 übersandte Menzel dem noch in Steinfurt tätigen Vogels, der in den 
zwanziger Jahren rillt einem Kommentar zur preußischen Verfassung bekannt geworden war, 
Unterlagen zur Ausarbeitung einer Verfassung. Dieser nahm die ihm übertragene Aufgabe 
unverzüglich an , galt es doch, eine staatsrechtliche Klammer für das damals erst zwei Monate 
alte Land zu schaffen. Bereits zum Jahresende lagen die ersten, in der Folgezeit mehrfach 
überarbeiteten Entwürfe vor, die zunächst als Provisorium gedacht waren. Die Präambel 
unterstellte ein Einverständnis der Bevölkerung, das allenfalls bei den ersten Wahlen zum 
Landtag angenommen werden konnte. Aber Vogels formulierte: 
"Das rheinisch-westfäbsche Volk, durch jahrhundertelange Schicksalsgemeinschaft und in der 
Gegenwart durch vielseitige wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen eng miteinander 
verbunden, hat diese Vereinigung lebhaft begrüßt. " 

181 



Horst Romeyk 

Dieser erste Entwurf, der eindeutig die Handschrift von Vogels trägt und durch dessen 
konservative Denkungsart geprägt ist , löste im Ministerium allerdings Kritik aus, die bemän
gelte, daß die verantwortliche Verfassungsarbeit in die Hand eines Mannes gelegt worden sei, 
"der viel zu stark mit den früheren Verfassungszuständen verbunden, von durchaus bürgerli
cher Denkungsart und in erster Linie Verwaltungspraktiker ist". Auch beklagte man, daß der 
Entwurf nur in einem "bedauerlich geringen Umfange Konzessionen an fortschrittliche 
Gedanken" mache. Freilich wäre zu berücksichtigen, daß Vogels auftragsgemäß eine vorläu
fige Verfassung auszuarbeiten hatte, und es ist nicht auszuschließen, daß der Entwurf deshalb 
nur Bestimmungen über den Aufbau des Landes und der Landesgewalt, nicht aber die 
Bestandteile einer echten vollen Verfassung enthielt , da er nichts über die politischen Ziele 
und die politische Substanz des neuen Landes aussagte. 
Der Entwurf, der Anfang Januar 1947 dem ernannten Landtag vorgelegt wurde, kam jedoch 
nicht zur Verabschiedung, da auf den 20. April1947 die ersten Wahlen anberaumt wurden . 
Und diesem ersten gewählten Parlament ging mit Schreiben des Ministerpräsidenten vom 
15. November 1947 der "Entwurf einer Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen" als 
Vorlage des Innenministeriums zu. Einzuarbeiten waren darin aufgrundder Forderungen der 
britischen Besatzungsmacht noch die Grund- und Freiheitsrechte. Die Beratung des Verfas
sungsentwurfs verzögerte sich aber erneut, als am 1. September 1948 der Parlamentarische 
Rat in Bonn mit der Formulierung des Grundgesetzes begonnen hatte. Ungeachtet dessen trat 
Vogels - wohl auf Verlangen von Menzel - bereits mit einer Veröffentlichung (Essen 1948) 
hervor, in der der Entwurf der Landesverfassung dargestellt und erläutert wurde. 
Auch zum Grundgesetz für die kommende Bundesrepublik Deutschland hat es verschiedene 
Vorentwürfe gegeben . Einer- und sicher nicht der unbedeutendste- war die "Westdeutsche 
Satzung", die Innenminister Menzel , der selbst Mitglied des Parlamentarischen Rates wurde, 
vorlegte. Die Vorarbeiten stammten auch hier wieder von Vogels, den Menzel am 7. Juli 1948 
beauftragte, für ihn "die Grundlage eines Entwurfs" zu schaffen. Vogels übersandte den 
gewünschten Entwurf schon am 12. Juli und schrieb dazu: 
"Ich habe für das neue Staatsgebilde nach einigem Überlegen das Wort ,Bund' verwendet. 
Das dürfte den Föderalisten gegenüber eine freundschaftliche Geste darstellen ohne sachliche 
Konzession. Auch Bismarck nannte seinerzeit sein neues Staatsgebilde, obwohl es stark 
unitarisch gehalten war, den Norddeutschen ,Bund'." 
Erst nachdem das Grundgesetz am 8. Mai 1949 verabschiedet worden war, regte sich in 
Nordrhein-Westfalen wieder das Interesse, die Arbeiten an der Landesverfassung fortzufüh
ren. Eine Woche später, am 15. Mai, wies der Innenminister seinen Ministerialdirigenten an, 
die Arbeiten "an unserer Verfassung" wieder aufzunehmen, diese aber soweit möglich an das 
Grundgesetz anzupassen. Kurz darauf legte Vogels die Ergebnisse seiner Prüfung vor, deren 
wichtigstes die Frage war, ob die Grundrechte, die bereits im Grundgesetz verankert waren, 
in der Landesverfassung nochmals aufgeführt werden sollten. Er stellte anheim, dazu die 
Entscheidung der Militärregierung einzuholen, die auf der Aufnahme der grundlegenden 
Rechte in den Verfassungsentwurf des Landes beharrte, und arbeitete zwei Entwürfe aus 
- einen mit und einen ohne Grundrechte. 
Der als "Entwurf des Innenministeriums" bezeichnete Verfassungstext ist als eine eigenstän
dige Arbeit von Vogels anzusehen, ungeachtet aller von Menzel beigesteuerten Anregungen, 
der seinen Referenten gelegentlich auch bat, seine "Gedankengänge in richtiges Deutsch zu 

182 



Alois Vo els 

bringen". Weniger mit dem Namen von Vogels und mehr mit dem der handelnden Politiker 
und Parlamentarier verknüpft ist dagegen das weitere Schicksal des Verfassungsentwurfes, 
das als "Entwurf eines Grundgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen" Anfang Dezember 
1949 in der Form einer Regierungsvorlage dem Landtag zugeleitet, am 14. Dezember 1949 in 
1. Lesung behandelt und anschließend dem Verfassungsausschuß überwiesen wurde. Das 
Plenum verabschiedete die Verfassung am 6. Juni 1950 in 3. Lesung. Nach Artikel 90 Abs. 1 
war sie dem Volke zur Billigung zu unterbreiten, was am 18. Juni 1950 gleichzeitig mit den 
Neuwahlen geschah. 

Verwaltungsreformen oder jedenfalls die Bemühungen um sie haben, wie Georg-Christoph 
von Unruh bei Gelegenheit anmerkte, die Entwicklung der Verwaltung seit ihren Anfängen 
begleitet. Der Zwang zur Reform stellte sich vermehrt nach dem Ausgang des Zweiten 
Weltkriegs, der eine Vielzahl auf die Kriegserfordernisse abgestellter Sonderbehörden und 
die aus dem Herrschaftssystem des Nationalsozialismus herrührende Verwirrung eines klar 
abgegrenzten Verwaltungsaufbaus hinterlassen hatte. Für das nordrhein-westfälische Innen
ministerium galt es zudem noch, die politische Verschmelzung anderthalb ehemaliger Provin
zen administrativ zu bewältigen. Vogels, in dessen Arbeitsgebiet auch diese Aufgabe fiel , hielt 
es für richtig, zunächst Teilkomplexe in Angriff zu nehmen, statt grundsätzliche Lösungen zu 
versuchen, die in der Regel einen unüberwindbaren Widerstand der von der Beseitigung 
bedrohten Behörden hervorriefen. Eine der vordringlichsten Maßnahmen war die Beseitigung 
des Wildwuchses bei den Sonderbehörden in der Kreisstufe, die im Sommer 1947 als erste 
größere Aufgabe angegangen und im folgenden Jahr der äußeren Bilanz nach recht erfolg
reich abgeschlossen werden konnte. Zugute kam dieser Aktion freilich, daß sich mit der 
allmählichen Normalisierung der Verhältnisse eine große Zahl von Verwaltungsaufgaben bei 
der Bewirtschaftung und ihrer Kontrolle von selbst erledigte. 
Dies galt im gleichen Maße auch für die Ministerialinstanz, die nach der Gründung der 
Bundesrepublik 1949 weiter an Aufgaben - so etwa bei der Arbeitsverwaltung - verlor. 
Ende 1949/Anfang 1950 häuften sich daher die Stimmen, die sich für eine Verringerung der 
Zahl der Ministerien aussprachen. Im Februar 1950 beschloß der Landtag auf Initiative der 
Fraktion der Freien Demokraten, Vorschläge für eine Reorganisation der Ministerien auszu
arbeiten. Anfragen des Innenministeriums an die einzelnen Ministerien verliefen allerdings 
völlig ergebnislos und führten , wie nicht anders zu erwarten war, in keinem Fall zu dem 
Vorschlag, ein Ministerium einzusparen. Ebenso wenig war man in den Ressorts dafür, den 
Aufgabenumfang der Ministerien zu verringern. 
Vogels selbst stellte in einer Ausarbeitung vom 8. September 1950 als einen besonderen 
Strukturfehler heraus, daß die Ministerien seit 1946 die "Tendenz zu einer personellen 
Aufblähung gezeigt (hätten), womit Hand in Hand aus fehlender Verwaltungstradition die 
Neigung ging, sich in möglichst viele Einzelangelegenheiten der laufenden Verwaltung 
einzumischen". In dieser Feststellung schwingt ebenso der idealistische Reformwille, der die 
Zentralinstanzen auf das Regieren beschränkt wissen wollte, mit wie die älteren praktischen 
Erfahrungen des ehemaligen Landrats, der seinen Aufgabenkreis durch Einzelfallentschei
dungen der Ministerien beschnitten sah. Konkret ging Vogels so weit, mit dem Blick auf die 
Verhältnisse in den süddeutschen Ländern sechs Ministerien für ausreichend zu halten. 
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Zugleich erkannte er jedoch, daß die Reorganisation nicht zuletzt eine politische Frage sei, 
die sich danach beantworte, welche Verwaltungszweige gar nicht, welche extensiv und welche 
intensiv behandelt werden sollten. "Hierin eine Antwort von den Behörden selbst zu 
erwarten , ist verfehlt , da sie stets auf eine möglichst intensive Bearbeitung ihres Geschäftsbe
reiches, den sie ständig auszudehnen versuchen, drängen werden. " Erst die Frage, wie 
Ministerien zusammengelegt werden könnten, sei, so Vogels, verwaltungsorganisatorischer 
Art, bei der die Behörden mitwirken könnten. Sein Vorschlag zielte auf eine kleine interfrak
tionelle Kommission des Landtages, da nur so eine gewisse Aussicht bestand, "zu dem 
notwendigen radikalen Abbau der Ministerien zu kommen". Zu einer solchen Radikalität, 
wie sie Vogels auch in anderen Zusammenhängen forderte , mochte man sich aber nun doch 
nicht entschließen. Immerhin wurden 1950 das Wirtschafts- und das Verkehrsministerium 
sowie 1953 nach dem Übergang wesentlicher Aufgaben auf die Landschaftsverbände das 
Arbeits- und das Sozialministerium dauerhaft zusammengelegt. 
In die ersten Jahre von Vogels' Amtstätigkeit fiel auch die einzig nennenswerte territoriale 
Veränderung, die darin bestand , daß das bis dahin aufgrundeiner Verordnung der Militärre
gierung vom Januar 1947 selbständige Land Lippe dem Land Nordrhein-Westfalen angeglie
dert wurde. Als maßgeblicher Bearbeiter im Innenministerium wirkte Vogels in dieser 
Angelegenheit eng mit dem lippischen Landespräsidenten Heinrich Drake zusammen. Die 
Prinzipien der Staatsräson, die die Handlungsweise des Ministerialdirigenten bestimmten, 
schlugen auch hier insofern durch , als Vogels sowohl für die Ernennung des ehemaligen 
lippischen Landespräsidenten zum neuen Regierungspräsidenten im ostwestfälisch-lippischen 
Landesteil als auch für die Verlegung des Regierungssitzes von Minden nach Detmold 
votierte, "um die Bevölkerung für den Gedanken des dauernden Anschlusses an Nordrhein
Westfalen zu gewinnen". 
Das Thema Verwaltungsreform beschränkte sich aber nicht auf Nordrhein-Westfalen, son
dern galt gleichermaßen auch für die anderen Bundesländer wie für den Bund selbst. Der 
reformerische Schwung der frühen Jahre führte auf den verschiedenen gemeinsamen Konfe
renzen der Länderinnenminister Ende 1950 zur Einrichtung eines besonderen Ausschusses, in 
dem Nordrhein-Westfalen federführend war. Auf einer Tagung im November 1950 verkün
dete Vogels Leitsätze, die bei der Bildung von "höheren Kommunalverbänden" gelten 
sollten. Diese Leitsätze waren für Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der inzwi
schen lebhaft gewordenen Diskussion über die Schaffung der beiden Landschaftsverbände zu 
sehen . Vogels argumentierte dabei mit der Zweckmäßigkeit, lehnte höhere Kommunalver
bände ab , die Gebietskörperschaften sein würden, und wollte allein wirtschaftliche und 
verkehrsmäßige Zusammenhänge maßgeblich sein lassen, mit der Ausnahme "stammesmäßi
ger" Zusammenhänge nur bei der Kulturpflege. Außerdem sei die Errichtung höherer 
Kommunalverbände nur im Zusammenhang einer Verwaltungsreform zu rechtfertigen. 
Mit seinen Leitsätzen wollte er dem entgegen halten, was von den kommunalen Spitzenver
bänden nicht nur vertreten , sondern, wie er sagte, "vor allem auch in billigen Broschüren in 
die Öffentlichkeit hineingeschleudert" worden sei. Ihm kam es darauf an, in gewissem Sinne 
auch propagandistisch zu wirken, sah er doch einen Nachholbedarf des Staates, mit seinen 
Auffassungen ebenso an eine breitere Öffentlichkeit zu treten, wie es die kommunalen 
Spitzenverbände schon seit langem taten. 
Im Zuge der pÖ!itischen Entwicklung hat Vogels. in den Fragen der Verwaltungsreform fraglos 
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Rückschläge hinnehmen müssen. Das lag zum Teil daran , daß seine Absichten oft zu 
weitgehend waren, zum Teil aber auch an dem von Max Weber einmal so genannten 
"Entwertungswiderstand" der Behörden. So ist die gelegentliche verstimmte Notiz "Mißliches 
Ding, Verwaltungsreform zu betreiben . Alte gute, ja freundschaftliche Beziehungen zerbro
chen" sehr verständlich. Wo für den Staatsbeamten der Gegner stand , zeigt die andere 
Bemerkung, auf dem kommunalen Sektor seien "Empfindlichkeit und Feinfühligkeit aufs 
höchste gesteigert, gleichviel ob es sich um kleinste Einheiten (Ämterreform) oder um größte 
(Provinzen) handelt". 

In der Frage der "landschaftlichen Selbstverwaltung", also der Reorganisation der früheren 
Provinzialverbände, verquickten sich Probleme einer Verwaltungsreform, die Rangordnung 
zwischen staatlicher und kommunaler Verwaltung und besondere Aspekte eines "Landesbe
wußtseins". Als Einrichtungen zur Erledigung überörtlicher Aufgaben zunächst vornehmlich 
auf dem Gebiet des Wohlfahrtswesens und später dem des Straßenbaues, zu denen nach dem 
Ersten Weltkrieg verstärkt auch die landschaftliche Kulturpflege hinzukam, hatte es in 
Preußen die Provinzialverbände gegeben. Sie wurden durch Gesetz vom 15. Dezember 1933 
rechtlich zwar Bestandteil der Behörde des Oberpräsidenten, verwalteten aber praktisch in 
eigener Zuständigkeit ihre Angelegenheiten weiter. Nach 1945 verlief die Entwicklung in den 
beiden Teilen des späteren Landes sehr unterschiedlich. In der Nord-Rheinprovinz wurde die 
provinzielle Selbstverwaltung in die Provinzialregierung einbezogen und trat auf Wunsch des 
Oberpräsidenten als selbständige Körperschaft stark zurück. Den sinnfälligsten Ausdruck 
fand dies darin, daß kein neuer Landeshauptmann ernannt wurde, der nach der Zonenteilung 
nur noch ein nordrheinischer Landeshauptmann gewesen wäre. In Westfalen dagegen blieb 
die Provinzialverwaltung als eine von der Provinzialregierung getrennte selbständige Körper
schaft des öffentlichen Rechts mit dem alten Vermögen und den bisherigen Aufgaben 
bestehen. Nach dem Übergang der Zuständigkeiten der Oberpräsidenten auf die Landesregie
rung im Herbst 1946 rückte der westfälische Landeshauptmann wieder als selbständiger Leiter 
des Provinzialverbandes auf und führte seine Verwaltung unter der Aufsicht der Landesregie
rung. Landeshauptmann war seit dem 2. Juni 1945 der frühere Landesrat Bernhard Salzmann. 
Schon Ende 1946 lag dem Kabinett in Düsseldorf ein Gesetzentwurf vor, der die Auflösung 
der Provinzialverbände zum Gegenstand hatte. Der Text stammte, wie gewisse Übereinstim
mungen in der Begründung mit der des Verfassungsentwurfes zeigen , wahrscheinlich von 
Alois Vogels . Der Entwurf wies von den Aufgaben der Provinzialverbände Kulturpflege, 
Landwirtschaft, Wohnungswesen, Landesplanung, öffentliche Fürsorge und Volkspflege im 
wesentlichen den Regierungspräsidenten, die Landstraßen 2. Ordnung den Stadt- und Land
kreisen zu, während über die Anstaltsverwaltung nichts detailliert ausgeführt wurde. Die 
Begründung sprach von der notwendigen Vereinheitlichung des Rechtszustandes und betonte: 
"Die Vereinigung der Provinzen erfordert, wenn sie ersprießlich werden soll , ein kräftiges 
Zusammenwachsen ihrer bisher getrennt verwalteten Teile." Dieses Argument, wiederholt 
vorgebracht, gipfelte in der Feststellung der "Auflösung der Provinzialvenvaltungen als 
Konsequenz der Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen". 
Daß eine solche Marschroute der Landesregierung von der westfälischen Provinzialvenval
tung nicht ergeben hingenommen werden würde, verstand sich ohne weiteres. In den Jahren 
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1947 und 1948 häuften sich Vorstöße aus Münster in der Gestalt von Gesetzentwürfen zur 
Errichtungzweier Provinzialverbände oder- inller späteren Bezeichnung- Landschaftsver
bände. Darauf antwortete Vogels mit einem eigenen Entwurf vom 8. April 1949, der in 
Anlehnung an die Bezeichnung des 1948 errichteten Landesverbandes Lippe einen Lan
desverband Nordrhein-Westfalen für die Erfüllung der nicht in der Orts- und Kreisstufe zu 
gewährleistenden kommunalen VerwaltungsaufgaQ_en vorsah; der Sitz dieses Verbandes sollte 
Münster sein. Vogels leugnete die gerade von den Westfalen mit sehr viel Verve vorgetragene 
wirtschaftliche und kulturelle Sonderexistenz der ehemaligen Provinzen, sprach in der 
Begründung von der "unerhörten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verflechtung des 
Landes" und folgerte weiter: "Der Weg, der heute gegangen werden muß , ist durch die 
wirtschaftliche Entwicklung, die auf Zusammenfassung drängt, vorgedeutet" 
Ablehnend verhielt sich Vogels eigentlich schon in der grundsätzlichen Frage einer Wieder
herstellung der Provinzialverbände. Weit unangenehmer war ihm noch die Vorstellung, daß 
gleich zwei solcher Verbände, nämlich für jeden der beiden Landesteile, errichtet werden 
sollten. Seine Befürchtung ging dahin , daß die Wiederaufrichtung von Provinzgrenzen die 
Gefahr "zentrifugaler Bestrebungen diesseits und vor allem jenseits der Provinzgrenze" 
(womit er Westfalen meinte) bedeuten würde. "Wir haben ein Landesgefühl notwendig" , 
meinte er in diesem Zusammenhang, weshalb "ein klein wenig von dem bayerischen Lan
desgefühl . .. uns in Nordrhein-Westfalen" nottäte: 
"Das ,Rhein-Ruhr-Volk' muß weiter zusammenwachsen und der Gedanke der Not- und 
Schicksalsgemeinschaft muß gestärkt werden. Eine Verwaltungsneuordnung, die die bisheri
gen Provinzgrenzen betont, ist geeignet, dieses Verbundenheitsgefühl zu stören . . . Man 
wende nicht ein, daß die Länderfreudigkeit durch sog. Gliederungselemente gefördert würde. 
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß zwischen den beiden Landesteilen eine sehr 
starke Rivalität besteht, die sich auf allen Gebieten der Verwaltung, der Beteiligung an der 
parlamentarischen Arbeit usw. störend bemerkbar gemacht hat. Mit dieser Eifersüchtelei 
muß radikal Schluß gemacht werden." 
Jenseits aller verwaltungspolitischen führte Vogels aber auch die staatspolitischen Gesichts
punkte ins Feld. Für ihn war die Schaffung des neuen Landes eine Tat von "höchster 
nationalpolitischer Bedeutung", weil damit die zeitweise diskutierte Internationalisierung des 
Ruhrgebietes im Sinne der Gründung eines selbständigen, aus der Verbindung mit den 
anderen deutschen Ländern herauszulösenden Ruhrstaates ausgeschaltet>werde. Die Einbe
ziehung auch der peripheren Wirtschaftslandschaften in breitem Umkreis rings um das 
eigentliche Ruhrgebiet bedeutete für ihn die Verpflichtung, nachdrückliehst die innere 
Konsolidierung des Landes zu betreiben. Jede Verwaltungsorganisation , die darauf hinaus
lief, das Gebiet nicht als einheitliches Ganzes zu nehmen , sondern es in zwei Teile zu spalten, 
lehnte er ab. Im kommunalpolitischen Ausschuß des Landtages stellte Vogels im Oktober 
1949 die Frage, ob man es verantworten könne, eine einmalige historische Entscheidung wie 
die Erhaltung des Provinzialverbandes Westfalen "nur so zu fällen , wie man es traditionsge
mäß und gefühlsmäßig gerne tun möchte". Wirtschaftliche Grundlagen für die Vereinigung 
sah er vor allem in der einheitlichen Behandlung weiträumiger Fragen auf dem Gebiet des 
Anstaltswesens und des Straßenverkehrs. · 
In der Folgezeit entspann sich ein harter Kampf zwischen den Befürwortern der Landschafts
verbände und der Ministerialbürokratie. Ganz im Sinne des von ihm befürworteten propagan-
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distischen Vorgehens erschienen von Vogels im Juni und September 1949 in kommunalpoliti
schen Zeitschriften Aufsätze zu organisatorischen Fragen des Anstaltswesens in Nordrhein
Westfalen, gegen die sich kritische Stellungnahmen von Bernhard Salzmann richteten. Die 
Streitfrage war, ob in einem "Land" ein besserer Ausgleich der Anstaltsplätze möglich sei als 
in den "Provinzen", was Vogels begreiflicherweise zugunsten des Landes bejahte. Ähnlich 
argumentierte er in einem Aufsatz über "Das provinzielle Bankenwesen in NRW organisato
risch betrachtet", in dem er für Zusammenfassungen bei den Sparkassen und Girozentralen 
ebenso wie bei den öffentlichen Versicherungen plädierte. Der immer wiederkehrende Tenor 
dieser Veröffentlichungen liegt in der Bemerkung: 
"Die seit vielen Jahren als wirtschaftshemmend empfundenen Grenzen der Provinzen müssen 
fallen und die einzigartige Schicksalsgemeinschaft, in der die beiden Landesteile stehen, muß 
auch in den verfassungsrechtlichen Formen ihren Ausdruck finden , unter denen sie in Zukunft 
weiterarbeiten sollen." 
Ebenso lebhaft wie der publizistische war der Gutachterstreit in der Form von Kostendenk
schriften, in denen die Frage des einen oder der beiden Verbände unter dem Gesichtspunkt 
der Verwaltungseffizienz betrachtet wurde . Während die Westfalen behaupteten, daß schon 
die ehemalige Rheinprovinz an der oberen Grenze kostengünstiger Verwaltungsarbeit gele
gen hätte , und demzufolge den Einheitsverband ablehnten, machte Vogels unter Zuhilfe
nahme des dem Innenministerium unterstehenden Statistischen Landesamtes den Versuch des 
Gegenbeweises, daß die herangezogenen Zahlen nicht richtig und die daran geknüpften 
Schlußfolgerungen falsch seien. 
Die argumentative Auseinandersetzung zwischen dem "Nordrhein-Westfalen" Vogels und 
den "Westfalen" wurde außerdem durch eine Reihe von Rechtsgutachten gestützt , bestellt 
von den interessierten Kreisen. Mag man es für legitim halten, daß der Auftraggeber ein 
Gutachten in seinem Sinne wünscht , auffällig ist jedoch, in welchem Maße Vogels einem 
seiner Gutachter, dem Frankfurter Professor Friedrich Giese, eigentlich recht gewichtige 
Vorgaben machte, was die Daseinsberechtigung der westfälischen Provinzialverwaltung anbe
langte. So hieß es da: 
" . . . ist die Stellungnahme der Landesregierung von vornherein unbeirrt die gewesen und 
geblieben, daß die sog. Provinzialverwaltung Westfalen, wie sie auf Betreiben des Lan
deshauptmanns Salzmann seinerzeit eingerichtet worden ist , nur als eine Übergangsverwal
tung des im Stadium der Liquidation befindlichen Provinzialverbandes anzusehen sei. Ledig
lich innerpolitische Gründe haben die Landesregierung davon abgehalten, die sofortige 
Eingliederung der Provinzialverwaltung in die Ministerien zwangsweise durchzusetzen, wie es 
in den übrigen deutschen Ländern und in Nordrhein-Westfalen bereits vor der Bildung des 
Landes Nordrhein-Westfalen geschehen war." 
Und die Situation, in der Salzmann und der Provinzialverband 1945 Bestätigung durch die 
Besatzungsmacht erfuhren , wurde mit dem Satz interpretiert: 
"Die Stellung, die der westfälische Landeshauptmann im Gesamtorganismus der neuen 
Provinz erhielt, erschöpfte sich aber naturgemäß darin, daß er lediglich büromäßig in 
Unterordnung unter dem eingesetzten Oberpräsidenten das Ressort der bisherigen Provinzial
verwaltung zu betreuen hatte." 
Jedenfalls sei niemals die Rede von einem Wiederaufleben der Provinzialverbände gewesen, 
wenn die Militärregierung deren Existenz auch nicht ausdrücklich bestritten habe. Schließlich 
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kam es zu einem regelrechten Kleinkrieg zwischen den Parteien , indem Vogels das Gutachten 
von Giese den Westfalen vorenthielt , während diese ihm als Revanche das von Hans J. Wolff, 
Professor in Münster und Direktor des Kommunalwissenschaftlichen Instituts, nicht zugäng
lich machten. In den Auseinandersetzungen ging auf der westfälischen Seite Helmut Naunin 
bis zu der Vermutung, Vogels hege wohl den Gedanken , "daß jede irgendwie gesamtwestfä
lisch gebildete demokratische Vereinigung eine Gefahr für die Einheit des Landes sein 
könnte". 
Auf Dauer wurden dem Landeskabinett aber die Differenzen zwischen einem der Spitzenbe
amten der Regierung und Vertretern der kommunalen Selbstverwaltung offensichtlich unan
genehm. Als dem Landtag am 15. Februar 1951 der neue Entwurf einer Landschaftsverbands
ordnung zuging, wurde ausdrücklich erwähnt, daß die Bearbeitung in den Händen des 
Ministerialdirektors Wilhelm Rombach und des damaligen Ministerialrats Franz Ballerstaedt 
liege. Vogels war damit nach außen hin ausgeschaltet , obwohl er ausweislich der Akten weiter 
unvermindert tätig blieb, während Ballerstaedt mit der Materie praktisch nicht beschäftigt 
war. 
Als die Landschaftsverbandsordnung im Mai 1953 verabschiedet wurde, war ein siebenjähri
ges zähes Ringen um die Frage der "landschaftlichen Selbstverwaltung" beende! und Vogels 
bereits pensioniert. Er hatte sich mit seinen Vorstellungen nicht durchsetzen können. Zu sehr 
unterschieden sich seine Auffassungen von denen der Mehrheit des Parlaments und auch des 
Kabinetts, das die politische Notwendigkeitzweier Landschaftsverbände bejahte. Zuletzt war 
der Ministerialdirigent mit seinem Standpunkt in einer eigens eingesetzten Kabinettskommis
sion in der Minderheit geblieben, die für den Einheitsverband plädierte und Behörden 
wünschte, die in der Lage seien , den "Staatswillen kraftvoll zu vertreten". Vogels hatte sich im 
Verlauf der Arbeit an der Landschaftsverbandsordnung von der ursprünglichen Forderung 
nach Abschaffung der Provinzialverbände ebenso trennen müssen wie von der nach einem 
Einheitsverband für das ganze Land. Immerhin konnte er in der etwa zeitgleichen Abfolge der 
Kommunalverfassungsgesetze Gemeindeordnung (1952) , Amtsordnung und Landkreisord
nung (1953) eine gewisse Berücksichtigung seiner Auffassungen erkennen. 

Die Fixierung des Leiters der Abteilung Verfassung und Verwaltung im Innenministerium auf 
Nordrhein-Westfalen hat ihre innerste Begründung in seiner Person. Vogels betrachtete sich 
gern als "Nordrhein-Westfalen" und pflegte seinen Lebenslauf als exemplarischen Beweis für 
die Existenz eines solchen Menschentyps anzuführen. Für ihn, der sich gelegentlich auch als 
"Rheinruhrländer" bezeichnete, war die Bildung des neuen Landes Nordrhein-Westfalen auf 
der staatlichen Seite der Schlußstrich unter die wirtschaftliche Entwicklung, die das Ruhrge
biet seit der Mitte des 19. Jahrhunderts genommen hatte. Zugleich stellte er in Abrede, daß es 
in Nordrhein-Westfalen noch eine stammesmäßige Homogenität gäbe. Vielmehr hätten die 
wirtschaftliche Entwicklung des Reviers , die allgemeine Bevölkerungsbewegung und vor 
allem der Flüchtlingszuzug die früheren Stammeseigenarten weitgehend überdeckt und einen 
neuen Menschentyp geschaffen. So taucht in Schriftsätzen aus seiner Hand immer wieder die 
Vorstellung von einem gemeinsamen "rheinisch-westfälischen Bewußtsein" auf, das ebenso 
wie der Gedanke der "Not- und Schicksalsgemeinschaft gestärkt und zu einem Landesbe
wußtsein vertieft werden" müsse. In einem Aufsatz "Die kommunale Mittelstufe der Verwal-
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tung" wandte sich Vogels gegen Sentimentalitäten bei der Abgrenzung von Verwaltungsbezir
ken und verwies auf die Praktiken Napoleons: 
"Um so seltsamer muß es anmuten , wenn man heute in einem Zeitalter, in dem man in 
größeren räumlichen Zusammenhängen zu denken pflegt , dazu übergehen will , solche 
Abgrenzungen mit dem romantischen Schimmer des Landsmannschaftlichen auszustatten ... 
Entscheidende Bedeutung kann in heutiger Zeit dagegen die wirtschaftliche Betrachtungs
weise für sich beanspruchen. Arbeit und Wirtschaft sind die tragenden Faktoren für das 
heutige Staatswesen und sie müssen die Organisation der Verwaltung maßgeblich bestimmen. 
Sinnvoll ist eine Organisation nur, wenn sie sich an die Gegebenheiten der Wirtschaft anlehnt. 
Deshalb ist die Wirtschafts-Landschaft heute der gegebene Typ für die Verwaltung. " 

Der Radikalität solcher Prinzipien - die sich übrigens auf der staatlichen Ebene wiederholt 
nicht haben durchsetzen lassen - war sich Vogels sicher bewußt. Dennoch meinte er , es wäre 
nichts verkehrter , als in übereilter Entscheidung alte liebgewordene Pfade zu wandeln und 
eine Organisation wieder herzustellen , 
"die zwar ausgiebig den kommunalen Interessen Rechnung trägt und darüber hinaus gewisse 
Traditionswerte verwirklicht , aber dem Staatsganzen abträglich sein könnte und vor allem den 
ruhigen Ablauf einer weitgespannten zeitgemäßen Verwaltungsreform stören könnte . .. 
Traditionen sind wertvoll , müssen aber im Lauf der Geschichte gelegentlich wichtigeren 
Notwendigkeiten geopfert werden ." 
Verwaltungsreform und Landesbewußtsein waren in manchen Fällen für Vogels nur zwei 
Seiten ein- und derselben Medaille. Die Betonung der historisch gewordenen Provinzen oder 
Landesteile durch eigenständige Behörden in der Mittelinstanz erschien ihm unter beiden 
Gesichtspunkten überholt. Schon 1950 legte ein Expose die Zusammenlegung der beiden 
Oberbergämter in Bann und Dortmund nahe , ebenso die der beiden Landeskulturämter. In 
denselben Zusammenhang gehört die Forderung nach der Abschaffung der beiden Provinzial
Schulkollegien, die allerdings erst fast zwanzig Jahre später erfüllt wurde. 
Vogels' Bemühen um die Einheit des Landes gingen so weit, daß er sogar eine Namensände
rung in die Wege leiten wollte. Im Sommer 1948 versuchte er einen Artikel in die Presse zu 
bringen , in dem er den Vorschlag machte , das Land Nordrhein-Westfalen in "Ruhrland" 
umzutaufen. Die Ruhr , so führte er an , sei in so hohem Maße Ausdruck der wirtschaftlichen 
und politischen Bedeutung des Landes, daß sie dem ganzen Lande den Namen geben müßte , 
zu mal "Nordrhein-Westfalen" weithin als unglücklich empfunden werde. Auch sollte die 
Veröffentlichung des Vorschlages in einer überparteilichen Zeitung ganz allgemein das 
Interesse der Bevölkerung an der Verfassung erhöhen. Zwar erschien Vogels' Artikel unter 
seinen umgestellten Initialen V. A. , doch bLieb die erhoffte Wirkung aus. 
Das "Wir-Gefühl", die unbedingte Amalgamierung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
das neuen Landes, ist wohl von keinem Spitzenbeamten so sehr propagiert worden wie von 
Vogels , der dabei sicherlich keine "Politik" oder ein Programm vertrat. Wird man auch sagen 
können , daß die Gefahren für die Einheit des Landes eher eine Chimäre waren, so hat dieser 
gleichwohl eine politische Vorstellung entwickelt, die fortwirkt. 
Der Ministerialdirigent Alois Vogels wäre regulär zum 30. Juni 1952 wegen Erreichens der 
Altersgrenze in den Ruhestand getreten . Nach längeren Verhandlungen im Ministerium und 
im Kabinett gestand man ihm jedoch eine halbjährige Dienstzeitverlängerung zu. Dabei 
spielte vor allem seine Vertrautheit mit den anstehenden Problemen der Landschaftsverbände 
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eine Rolle . Seiner Forderung, die Pensionierung um ein volles Jahr hinauszuschieben , mochte 
man allerdings nicht entsprechen. Obwohl die Personalakte keine Anhaltspunkte dahin gibt , 
ist nicht ganz von der Hand zu weisen, daß man ihn schließlich weghaben wollte. Mit Franz 
Meyers, der Ende Mai Innenminister wurde, war sein oberster Vorgesetzter deutlich ebenso 
Angehöriger einer anderen Generation wie auch der prospektive Nachfolger des zum Septem
ber 1952 ausgeschiedenen Ministerialdirektors Rombach , Wilhelm Losehelder, der als frühe
rer Beigeordneter des Deutschen Städtetages sicherlich in den Fragen der Staatsautorität eine 
andere Denkungsart mitbrachte. 
So schied Vogels mit Ablauf des Dezember 1952 aus seinem Amt. Seine tiefreligiöse Natur 
hatte ihn schon in den vorangegangenen Jahren zu entsprechenden publizistischen Äußerun
gen veranlaßt In der Reihe der politisch-kulturellen Schriften der Staatsbürgerlichen Bil
dungsstelle des Landes legte er bereits 1947 die Broschüre "Von Mensch zu Mensch" vor, in 
der er angesichts der "furchtbaren Bilanz des Hitlerkrieges" zur Überwindung der Not die 
organisierte Hilfe von Mensch zu Mensch forderte , aber auch ein stärkeres Engagement in 
sozialen Organisationen und generell eine "neue Volksbewegung im Sinne einer großen 
christlichen Menschheitsidee". Auf ähnlicher Ebene liegt eine kleine Publikation aus dem 
Jahre 1954 über "Christliche Caritas im Spiegel der Geschichte". Nach seiner Pensionierung 
konnte sich Vogels verstärkt seiner schon vorher ausgeübten Tätigkeit im St.-Vinzenz-Werk 
- der sozial-karitativen Bewegung auf der Basis christlicher Nächstenliebe- widmen. Vogels 
war Vizepräsident des Vinzenzvereins für Deutschland sowie Präsident ihrer Düsseldorfer 
Konferenzen, mit deren Geschichte er sich auch beschäftigte. Den Ruhestand verlebte er in 
Düsseldorf, wo er am 22. September 1964 starb. 

Schriften von Vogels: 

a. Staats- und Verfassungsrecht 
Die Preußische Verfassung, Berlin 1921, 2., neubearb . Aufl. 1927 
Grundriß des neuen Landesstaatsrechts, Bonn 1922 
Grundzüge des Preußischen Staatsrechts , Bonn 1926 
Der Kommunalbeamtenbegriff des preußischen Rechts , Berlin 1926 
Anstellung und Versorgung der Kommunalbeamten (Kommentar) , Berlin 1927 
Beamtenrecht für Reichsbeamte und preußische Landes- und Kommunalbeamte, Essen 1934 (mit Ergän
zungslieferungen) 
Verwaltungsreform in Nordrhein-Westfalen , Essen o. 1. (1948) 
Der Verfassungsentwurf für Nordrhein-Westfalen , Essen 1948 
Das Anstaltswesen in Nordrhein-Westfalen organisatorisch betrachtet sowie zur provinziellen Anstaltsfür
sorge, in: Kommunalpolitischer Informationsbrief 1949, S. 180 u. S. 357 f. 
Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (Kommentar) , Stuttgart-Köln 1951 
b. Sozialpolitik 
Von Mensch zu Mensch, Düsseldorf o. 1. (1947) 
Christliche Caritas im Spiegel der Geschichte, Ratingen 1954 
c. Lokalgeschichte 
Siegburger Leben um die Jahrhundertwende, in : Heimatblätter des Siegkreises, Heft 67 , 1953, S. 41-44 
Siegburger Leben vor 500 Jahren: ebda. , Heft 68, 1954, S. 5-10 
Das Reform-Kloster Siegburg, Annos Gründung: ebda. , Heft 79, 1960, S. 59-62 
Würdigungen von Vogels sind spärlich. Seine Tätigkeit im Landkreis Büren wird im Rahmen einer 
Festschrift knapp behandelt (150 Jahre Landkreis Büren, S. 101 f.) . Franz Meyers geht in seinen Memoi
ren (S. 86 und 103) nur kurz auf die dienstliche Tätigkeit ein und nennt Vogels einen kenntnisreichen 
Staatsrechtler, einen Mann von eminentem Fleiß und großer persönlicher Bescheidenheit. 

190 




