
NORD RHEIN-WESTFALEN 
UND DIE WESTSTAATSBILDUNG 

Zur Deutschlandpolitik der Regierung Arnold im Sommer und Herbst 1948 

I. 

Im Jubiläumsjahr 1986 hat die Landesregierung beschlossen, die Kabinettsprotokolle des 
Landes in einer Editionsreihe der historischen Forschung und einem breiten Publikum 
zugänglich zu machen. Während das Bundesarchiv seit geraumer Zeit die "Akten der 
Reichskanzlei" aus der Weimarer Ära und seit kürzerem auch die Kabinettsprotokolle der 
früheren Bundesregierungen ediert, ist die Düsseldorfer Edition das erste derartige Projekt 
auf Länderebene. Die Bände sollen jeweils die Amtszeit eines oder mehrerer Kabinette 
(Band 1: die Zeit von der Gründung des Landes bis zum Ende der Großen Koalition im Juli 
1950) umfassen. Mit der Herausgabe wurden der Ordinarius für Neueste und nordrhein
westfälische Landesgeschichte an der Universität Düsseldorf, Professor Dr. Peter Hüttenber
ger, und der Direktor des Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchivs, Professor Dr. Wil
helm Janssen, beauftragt. Dem Verfasser ist die Aufgabe zugefallen, den ersten Band der 
Edition zu bearbeiten. 
Die Protokolle der Landeskabinette bilden zusammen mit den Kabinettsvorlagen den Bestand 
NW 30 im Hauptstaatsarchiv. Es handelt sich dabei ausnahmslos um Beschlußprotokolle, die 
so knapp wie nur möglich formuliert sind und aufgrund ihres niedrigen Informationsgehaltes 
nur geringen Wert für die historische Forschung besitzen. Andererseits stellen sie den einzigen 
Schlüssel zur Systematik der gesamten Landespolitik der frühen Jahre dar. Diese Lage war für 
die Editionsplanung bestimmend. Es kommt darauf an, die Protokolle durch geeignete 
Kabinettsvorlagen, aber auch durch andere aufschlußreiche Schriftstücke aus den Beständen 
der Ministerien zu ergänzen, sie gleichsam zum Sprechen zu bringen. 
In ihrer Knappheit unterscheiden sich die Kabinettsprotokolle des Landes deutlich von den 
Protokollen der Reichs- und der Bundeskabinette. Die Protokollierung folgte der preußischen 
Kabinettstradition und entsprach darüber hinaus dem Bestreben der Ministerpräsidenten 
Arnelunxen und Arnold, die in der Allparteienregierung oft schwierige Entscheidungsfindung 
im Interesse der Diskretion nicht schriftlich niederzulegen, sondern nur den effektiven 
Beschluß festzuhalten. 
Die Ergänzungsbedürftigkeit der Protokolle wird auch in der folgenden Dokumentation, die 
die Reaktionen der Landespolitik auf die "Frankfurter Dokumente" der drei westlichen 
Militärgouverneure zum Gegenstand hat, zutage treten. Zur Verdeutlichung der Interessen
lage des Landes und der daran orientierten Deutschlandpolitik Kar! Arnolds wurden rele
vante Abschnitte aus den Kabinettsprotokollen jener Zeit in chronologischer Reihung mit 
Sachaktenstücken zusammengefügt. 
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II. 

Das Jahr 1948 ist von vielen Zeitgenossen als ein erster bedeutender Einschnitt in der 
deutschen Nachkriegsgeschichte, als ein "Schicksalsjahr" (Hans-Peter Schwarz) empfunden 
worden. In diesem Jahr fielen derart zukunftsträchtige Entscheidungen, daß selbst das 
folgende "offizielle" Gründungsjahr der Bundesrepublik und der DDR nur als Abschnitt 
einer Entwicklung erscheinen will, die 1948 ihren Anfang genommen hatte1• Mit der Zuspit
zung des Ost-West-Konfliktes begann die Epoche, die man später als die Ära des Kalten 
Krieges bezeichnete. Nach dem Scheitern der Londoner Außenministerkonferenz der vier 
Mächte Ende 1947 hatten die Westalliierten die Hoffnung auf einen weltweiten Interessenaus
gleich mit der Sowjetunion und eine Verständigung über die Zukunft Deutschlands begraben 
müssen. Beide Seiten bemühten sich fortan verstärkt um eine Konsolidierung ihrer mit dem 
Kriegsende gewonnenen Einflußsphären. Stationen der fortschreitenden Konfrontation 
waren die kommunistische Machtergreifung in Prag am 24. Februar 1948, die De-facto
Auflösung des Alliierten Kontrollrats am 20. März und die Berlin-Krise, die am 24. Juni mit 
der Blockade der Berliner Westsektoren begann. Die Ereignisse der internationalen Politik 
wirkten sich, da es keine deutsche Zentralgewalt gab, unmittelbar auf die deutschen Länder 
aus, in denen die Siegermächte durch ihre Militärgouverneure die oberste Regierungsgewalt 
ausübten. Das Fehlen einer deutschen Zentralgewalt gewährte den Ministerpräsidenten einen 
Handlungsspielraum, der mit der Bundesgründung 1949 freilich wieder verlorenging. Bis 
dahin war das Kollegium der Länderchefs die formell höchste Instanz deutscher Politik. 
Außerdem erzwang die katastrophale wirtschaftliche Lage Deutschlands eine Reihe von 
Maßnahmen, die mit den weltpolitischen Erfordernissen und Zielsetzungen abgestimmt 
werden mußten. So vereinbarten Anfang Januar 1948 die USA und Großbritannien eine neue 
Organisationsform für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet (Bizone), dessen Institutionen ausge
baut und mit mehr Kompetenzen ausgestattet wurden. Von weitreichender psychologischer 
Bedeutung war die Einbeziehung der drei westlichen Besatzungszonen in den Marshallplan, 
vor allem aber die Währungsreform im Juni 1948 als deutlich spürbare Zäsur mit den 
günstigsten Folgen für das gesamte Wirtschaftsleben. 
Angesichts der offenkundigen Fruchtlosigkeit des Bemühens um eine gesamtdeutsche Eini
gung verständigten sich die USA und Großbritannien im Winter 1947/48 auf die Gründung 
eines westdeutschen Teilstaats. Dafür galt es, die Zustimmung Frankreichs zu gewinnen, das 
bis dahin aufgrund innenpolitischer Konstellationen eine wenig flexible Deutschlandpolitik 
verfolgt hatte. Die französische Regierung wünschte ein stark dezentralisiertes, politisch 
schwaches und wirtschaftlich rigide kontrolliertes Deutschland und strebte im Besonderen 
eine internationale Aufsicht über das Ruhrgebiet an. Der Abstimmung der angloamerikani
schen Pläne mit Frankreich diente die Londoner Konferenz, die mit einer Unterbrechung vom 
23. Februar bis zum 7. Juni 1948 tagte und zu der auch die Niederlande, Belgien und 
Luxemburg hinzugezogen wurden, weshalb man von der "Sechsmächtekonferenz" sprach. Es 

1 Aus der umfangreichen Literatur zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland seien genannt: 
Theodor Eschenburg, Jahre der Besetzung (1945-1949) (= Geschichte der Bundesrepublik Deutsch
land, Bd. 1), Stuttgart-Wiesbaden 1983; Hans-Peter Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepublik, 21980; 
Christoph Kleßmann , Die doppelte Staatsgründung, Göttingen 1982; Wolfgang Benz, Die Gründung 
der Bundesrepublik, München 21986. 
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gelang den USA und Großbritannien, den Widerstand der französischen Regierung gegen die 
Gründung eines westdeutschen Staates zu überwinden, indem sie vor allem in der Frage der 
internationalen Kontrolle des Ruhrgebietes Konzessionen machten. Um dem französischen 
Parlament die Annahme der Vereinbarungen zu erleichtern, waren die für Frankreich 
positiven Ergebnisse in dem am 7. Juni veröffentlichten Schlußdokument der Konferenz 
ausführlich dargelegt und herausgehoben worden; die Aussagen über den Charakter des 
künftigen westdeutschen Staates waren aus dem gleichen Grund betont vage gehalten. Da 
man diesen Kunstgriff in Deutschland nicht sogleich durchschaute, wurden die Londoner 
Empfehlungen hier durchweg mit Ablehnung quittiert. So, wie die Empfehlungen abgefaßt 
waren, konnten die deutschen Politiker nicht sehen, was sie für die verhaßte Ruhrkontrolle 
eintauschen würden. 
In den folgenden Wochen bemühten sich deshalb die Militärgouverneure Lucius D. Clay2 und 
Brian Robertson3 nach Kräften, die Londoner Empfehlungen bei den Deutschen ins rechte 
Licht zu rücken. Mit der Annahme der Empfehlungen durch die französische Nationalver
sammlung am 16. Juni wurden diese für die drei westlichen Besatzungsmächte zum neuen 
Programm ihrer Deutschlandpolitik. Die praktische Umsetzung wollte man in die Hände der 
deutschen Ministerpräsidenten legen. Bei einer Zusammenkunft im amerikanischen Haupt
quartier in Frankfurt am 1. Juli übergaben die Gouverneure Clay, Robertson und Koenig4 den 
elf Regierungschefs der Länder ihrer Zonen drei Dokumente, die auf den Londoner Empfeh
lungen basierten. Es war der Auftrag zur Bildung des westdeutschen Staates. Dokument I 
enthielt die grundsätzlichen Bestimmungen über den Aufbau des künftigen Staatsgebildes 
"föderalistischen Typs" und die Aufforderung an die Regierungschefs, bis zum 1. September 
eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen. Die Verfassung sollte dann durch einen 
Volksentscheid in Kraft gesetzt werden. Im Dokument II verlangten die Gouverneure eine 
Überprüfung der Ländergrenzen. Das dritte Dokument beschrieb die Grundzüge eines 
Besatzungsstatuts5. 
Für den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen waren die Frankfurter Dokumente 
eine Enttäuschung. Arnold befand sind in einer schwierigen Lage. Einerseits strebte er mit 
einer erstaunlichen Hartnäckigkeit immer noch eine gesamtdeutsche Lösung an6. Die meisten 

2 Lucius D. Clay (1897-1978) , US-General; 1945-1947 stellvertretender Militärgouverneur, 1947-1949 
Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone; 1961-1963 Berlin-Beauftragter des amerikani
schen Präsidenten Kennedy. 

3 Sir Brian Hubert Robertson, Baron of Oakridge (1896-1974) , britischer General; 1944/45 Verwal
tungsoffizier in Italien, 1945-1947 stellvertretender Militärgouverneur, 1947-1949 Militärgouverneur 
der britischen Zone, 1949/50 Roher Kommissar in Deutschland, 1950-1953 Oberbefehlshaber der 
britischen Luftstreitkräfte im Nahen Osten. 

4 PierreMarie Koenig (1898-1970) , französischer General; 1945-1949 Militärgouverneur der französi
schen Besatzungszone, 1954/55 Verteidigungsminister. 

5 Die Texte der Dokumente in: Kurt Georg Wernicke und Hans Booms (Hg.) , Der Parlamentarische Rat 
1948-1949. Akten und Protokolle, Bd. 1 (Vorgeschichte), bearbeitet von Johannes Volker Wagner, 
Boppard 1975 (künftig zitiert: Edition Pari. Rat), S. 30-35. 

6 Zu Arnolds außenpolitischer Konzeption: Peter Hüttenberger, Arnold , Nordrhein-Westfalen und die 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland, in: Rhein. Vierteljahresblätter, 33. Jg. , Heft 1-4, 1969, 
S. 156-171; Detlev Hüwel, Kar! Arnold . Eine politische Biographie, Wuppertal1980, S. 186-205. 
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anderen Regierungschefs, voran der bayerische Ministerpräsident Hans Ehard7, waren in 
dieser Hinsicht realistischer und entschlossen, zunächst das Machbare in Angriff zu nehmen. 
Auch in der Landes-CDU stand Arnold mit seinen deutschlandpolitischen Vorstellungen 
ziemlich allein; sein innerparteilicher Gegner, der Vorsitzende der Landtagsfraktion, Konrad 
Adenauer, war längst auf die Konzeption der Amerikaner eingeschworen. 
Noch zwei Tage vor der Übergabe der Frankfurter Dokumente hatte Arnold einen - natür
lich vergeblichen - Versuch unternommen, die Weststaatskonzeption der Westmächte zu 
konterkarieren, indem er in einem Schreiben an General Robertson die Einsetzung eines aus 
den Ministerpräsidenten der Westzonen bestehenden "Exekutivorgans" anregte, das die 
Vorbereitungen für eine deutsche Nationalversammlung treffen sollte. Das hätte den Verzicht 
auf die Wahl eines Weststaatsparlamentes bedeutet; doch gerade darauf kam es ja den 
Alliierten vor allem an. Obwohl sich Arnold nach der Zusammenkunft am 1. Juli notgedrun
gen flexibler zeigte, blieb er bei seinem Standpunkt, daß die baldige Einbeziehung der Länder 
der sowjetischen Zone in einen deutschen Staatsverband nicht verbaut werden dürfe und die 
Gestaltung des verfassungsrechtlichen Rahmens sich danach richten müsse. 
Andererseits brauchte gerade Nordrhein-Westfalen eine deutsche Staatsgewalt oberhalb der 
Länderebene am nötigsten8. Das Land hatte sich der Ende 1946 erhobenen Ansprüche der 
Niederlande und Belgiens auf deutsches Grenzgebiet zu erwehren und war mit diesem 
außenpolitischen Problem praktisch überfordert. Das gleiche galt für den Kampf gegen die 
Demontage, die tatsächlich erst Ende 1949 durch die Bundesregierung weitgehend beendet 
werden konnte. Die Mängel im Warenaustausch zwischen den Ländern der Bizone trafen 
Nordrhein-Westfalen am schwersten; immer noch drohte eine Hungerkatastrophe. Ange
sichts der Vergeblichkeit von Appellen an die Solidarität der anderen Länder konnte hier nur 
eine übergeordnete Instanz Abhilfe schaffen. Diese materiellen Interessen seines Landes 
zwangen Arnold, den von den Alliierten vorgezeichneten Weg mitzugehen. 
Noch in Frankfurt hatten die Länderchefs vereinbart, nach Wochenfrist zur Beratung der 
Frankfurter Dokumente in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Koblenz zusammen
zukommen. Arnold lag viel daran, daß die elf Herren dabei zu einem einheitlichen Meinungs
bild finden würden, und er gab diesem Wunsch am 3. Juli in einem Schreiben an die Kollegen 
Ausdruck. Als Diskussionsgrundlage fügte er einen Sechs-Punkte-Plan bei, der am folgenden 
Tage dem Kabinett vorgelegt werden sollte (Dokument Nr. 1). Dabei kam Arnold noch 
einmal auf das "Deutsche Exekutivorgan" zurück, das die Staatsbildung in die Wege leiten 

7 Hans Ehard (1887-1980), bayerischer Jurist und Politiker; ab 1919 im bayerischen Justizdienst; im 
Oktober 1945 Staatssekretär im Justizministerium; 1946 Mitglied der Verfassunggebenden Landesver
sammlung, 1946-1966 (als Abgeordneter von Bamberg) Mitglied des bayerischen Landtags (CSU); am 
21. 12. 1946 Wahl zum Ministerpräsidenten; im Mai 1947 Initiator der Münchener Ministerpräsidenten
konferenz, die zum "Ausgangspunkt für eine engere Zusammenarbeit der elf Ministerpräsidenten in 
den drei Westzonen" (R. Morsey) wird; 1949-1955 Vorsitzender der CSU; nach dem Regierungswech
sel im Dezember 1954 Wahl zum Präsidenten des bayerischen Landtags (bis 1960); 1960-1962 erneut 
Ministerpräsident, 1962-1966 Justizminister. Vgl. R. Morsey, Hans Ehard, in: Geschichte im Westen, 
2. Jg. 1987, Heft 1, S. 71-89. 

s Über die Lage Nordrhein-Westfalens 1948 ausführlich: Walter Först , Geschichte Nordrhein-Westfa
lens, Bd. 1, Köln-Berlin 1970, S. 354-360 (Ernährungslage) , 380-386 (Demontage) und 395-404 
(Grenzfrage im Westen und Ruhrkontrolle) ; Hüttenberger, Arnold (Anm. 3), S. 158-161. 
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und dem ein parlamentarisches, von den Landtagen zu wählendes Beratungsorgan beigeord
net werden sollte. 
In seiner 100. Sitzung am 4. Juli befaßte sich das Landeskabinett mit den Frankfurter 
Dokumenten und dem Arnold-Papier, ohne daß der Diskussionsverlauf im Protokoll seinen 
Niederschlag gefunden hätte (Dokument Nr. 2). Währenddessen gab es rege Kontakte 
zwischen den Staatskanzleien der elf Länder; jeder Regierungschef versuchte, die Stand
punkte der Kollegen vorab zu erkunden und die verschiedenen Interessenlagen auszuloten. 
Arnold stand für diese Aufgaben der Referent für zonale und interzonale Angelegenheiten in 
der Landeskanzlei, Oberregierungsrat Max Hildebrand Freiherr von Gumppenberg, zur 
Verfügung. Der ambitionierte und gewandte Baron, von Beruf Journalist, hatte zu den 
Mitbegründern der CDU in Düsseldorf gehört und war im März 1947 zum Landespressechef 
berufen worden, aber schon im November 1947 ins Zonenreferat übergewechselt. Gumppen
berg konferierte unter anderem mit seinem Gegenpart in der rheinland-pfälzischen Staats
kanzlei, Ministerialrat Hubert Hermans9, über das Arnold-Papier , wobei man eine "völlige 
Übereinstimmung des Standpunktes und der Ansichten" feststellte. Sein Vermerk über das 
Gespräch mit Herrnans (Dokument Nr. 3) enthielt auch parteipolitische Erwägungen. Im 
Zusammenhang mit der Wahlrechtsfrage schrieb Gumppenberg, daß der im Frankfurter 
Dokument I vorgesehene "Nenner von 750 000" (1 Abgeordneter auf 750 000 Bürger) bei der 
Wahl zur Verfassunggebenden Versammlung der SPD zugute kommen würde und deshalb 
von den CDU-Länderchefs abgelehnt werden müsse. Auch die Frage der Ländergrenzen 
hatte einen parteipolitischen Aspekt. Einer der Gründe, die für den Erhalt des Landes 
Rheinland-Pfalz sprächen, sei die bei seiner Auflösung drohende Bildung eines "sozialdemo
kratischen Querriegels zwischen Nord- und Süddeutschland" in Gestalt eines Landes Hessen
Pfalz. 
Von Herrnans erfuhr Gumppenberg, daß die französische Regierung aus Furcht vor einer 
Majorisierung durch die Amerikaner in der Deutschlandfrage einen Standpunkt eingenom
men hatte , der weitgehend demjenigen Arnolds entsprach. Die westdeutsche Staatsbildung 
sollte so provisorisch wie nur möglich aussehen und durfte keinesfalls gegen die Sowjetunion 
gerichtet sein; in Frankreich war die Kommunistische die stärkste Partei, wenngleich sie seit 
1947 nicht mehr der Regierung angehörte. Um die deutschen Ministerpräsidenten für diese 
Politik zu gewinnen, war Paris nunmehr bereit, seinen Widerstand gegen die Integration der 
französischen Zone in das Vereinigte Wirtschaftsgebiet aufzugeben und den Regierungen in 
Koblenz, Tübingen und Freiburg einen größeren Spielraum bei der Zusammenarbeit mit den 
Ländern der Bizone zu gewähren. 
Gumppenbergs Vermerk vom 4. Juli erhellt sehr gut die weitgehende Interessenidentität von 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die besonders in der Frage der Ländergrenzen 
zum Tragen kommen sollte. In der Erkenntnis, daß sie aufeinander angewiesen waren, 
schlossen Arnold und sein Kohlenzer Kollege Peter Altmeier ein Zweckbündnis, das sich 
nicht nur in den Sommer-Konferenzen, sondern auch noch später bewährte. 

9 Hubert Herrnans (geb . 1909) ; 1944-1947 Richter in Koblenz, 1947 Ministerialrat im rheinland
pfälzischen Justizministerium, ab 1948 in der Staatskanzlei; 1952-1971 Bevollmächtigter von Rhein
land-Pfalz beim Bund. 
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Es soll hier nicht versucht werden, den Verlauf der Kohlenzer Rittersturz-Konferenz am 
9. und 10. JuliiO noch einmal darzustellen; die Rolle, die Arnold dort spielte, ist bereits 
verschiedentlich nachgezeichnet und gewürdigt wordenll. Zunächst mußte er die Hoffnung, 
unter den Amtskollegen eine Mehrheit für seinen Vorschlag vom 3. Juli zu finden, fahren 
lassen. Dann aber gelang es ihm im Verein mit Carlo Schmid12, dem stellvertretenden 
Regierungschef von Württemberg-Hohenzollern, doch noch einen großen Teil seiner Vorstel
lungen einzubringen. Die Forderung der Besatzungsmächte, die Verfassung des Weststaates 
durch einen Volksentscheid in Kraft setzen zu lassen, verfiel der Ablehnung, da dieses 
Verfahren den angestrebten provisorischen Charakter des "Grundgesetzes" zu stark beein
trächtigt hätte. Die Termini "Nationalversammlung" und "Verfassung" sollten einer gesamt
deutschen Lösung vorbehalten bleiben. 
Am 12. Juli erstattete Arnold seinem Kabinett Bericht; die Minister billigten einmütig die in 
Koblenz gefaßten Beschlüsse (Dokument Nr. 5). Der Landtag, mit Ausnahme der KPD
Fraktion, fand in seiner Sitzung am 15. Juli zu einer positiven Stellungnahme. Wer die 
Reaktion der Landespolitik auf die Frankfurter Dokumente aus den Kabinettsberatungen 
erkunden wollte , wäre allerdings verloren, denn abgesehen von der Knappheit der Protokolle 
fällt auf, wie wenig sich das Düsseldorfer Kabinett im Sommer 1948 und auch später mit der 
deutschen Frage beschäftigte. Im Juni und Juli standen die Währungsreform, aber auch 
verschiedene innenpolitische Themen eindeutig im Vordergrund. Die 104. Sitzung am 24. Juli 
war ausschließlich der Weststaatsbildung gewidmet (Dokument Nr. 6) , dann jedoch trat das 
Thema noch weiter zurück. Die Berichte, die Theodor Kordt13, der Vertreter des Landes im 
"Verfassungskonvent" auf Herrenchiemsee (10. bis 23. August), an Arnold sandte, wurden 
im Kabinett nicht diskutiert. 
Neben der Verfassungsfrage, die Arnold persönlich am Herzen lag, war das Problem der 
Länderneugliederung14 für Nordrhein-Westfalen von besonderer Bedeutung. Die von den 
Besatzungsmächten geforderte Überprüfung der Ländergrenzen mit dem Ziel, möglichst 
gleich große Länder zu schaffen, lag nur teilweise im deutschen Interesse. Am ehesten 
akzeptabel erschien eine "Flurbereinigung" in Südwestdeutschland. Zwar wurde auch das 

JO Protokolle und Noten der Kohlenzer Konferenz: Edition Pari. Rat, Dokument 6, S. 60-142. 
11 Hüttenberger, Arnold (Anm. 3) , S. 164f.; Hüwel, Arnold (Anm. 3), S. 193-196. 
12 Carlo Schmid (1896-1979) , Jurist und Politiker (SPD); ab 1929 Professor für Völkerrecht an der 

Universität Tübingen; 1946 Staatssekretär für Justiz und 1947-1950 Justizminister sowie stellvertreten
der Staatspräsident des Landes Württemberg-Hohenzollern; 1947-1970 Mitglied des SPD-Parteipräsi
diums; 1948/49 SPD-Fraktionschef im Parlamentarischen Rat; 1949-1972 Mitglied des Bundestages 
(1969-1972 Vizepräsident); ab 1953 Dozent für Politikwissenschaft an der Universität Frankfurt; 
1966-1969 Bundesminister für Angelegenheiten des Bundesrates, danach Koordinator der deutsch
französischen Beziehungen. 

13 Theodor Kordt (1893-1962) , Jurist und Diplomat; 1921-1945 Tätigkeit im Auswärtigen Amt; ab 1947 
Dozent für Völkerrecht und Diplomatie an der Universität Bonn, Berater des Ministerpräsidenten 
Arnold; 1948 Vertreter Nordrhein-Westfalens im Sachverständigenausschuß der Ministerpräsidenten
konferenz zur Ausarbeitung des Grundgesetzes, danach Leiter des Referates für internationale Fragen 
(des vorherigen "Sonderreferates F") in der Düsseldorfer Landeskanzlei; zuletzt Botschafter in 
Griechenland (bis 1954). 

14 Hierzu Franz Herre , Neugliederung - ein Dauerproblem des Föderalismus, in: Walter Först (Hg.), 
Land und Bund, Köln-Stuttgart-Berlin-Mainz 1981, S. 9-36. 
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Land Rheinland-Pfalz "von keiner Seite als glückliches Gebilde betrachtet" (Gumppenberg; 
s. Dokument Nr. 8) , doch zeigte sich, daß der Fortbestand dieser Verlegenheitsschöpfung mit 
dem des großen Nordrhein-Westfalen schicksalhaft verbunden war. Im Prinzip mußte Nord
rhein-Westfalen darangelegen sein, die 1945 von der Rheinprovinz abgetrennten Regierungs
bezirke Koblenz und Trier zurückzugewinnen; der Rest von Rheinland-Pfalzmochte dann mit 
Hessen vereinigt werden. Doch da die Westmächte nicht bereit waren, einer Vergrößerung 
Nordrhein-Westfalens zuzustimmen, hätte die "Wiedervereinigung" des Rheinlandes die 
Auflösung Nordrhein-Westfalens nach sich gezogen. Ein "Rheinstaat" im Umfang der alten 
Rheinprovinz, eventuell ohne den rechtsrheinischen Teil des Regierungsbezirks Düsseldorf, 
der zu Westfalen gekommen wäre, hätte nur im Interesse Frankreichs gelegen . Solange die 
Bildung eines solchen Rheinstaates nicht zur Diskussion stand, hielt Frankreich an Rheinland
Pfalz fest. Von gesamtdeutschem Interesse war auch die einheitliche Administration des 
Ruhrgebietes; sie erscheint in einer Stellungnahme Gumppenbergs zur Ländergrenzenfrage 
(Dokument Nr. 8) praktisch als raison d'etre Nordrhein-Westfalens. 
Arnold und Altmeier konnten auf der Kohlenzer Konferenz ihre Kollegen davon überzeugen, 
daß eine "Gesamtlösung" der Länderfrage noch vor der Schaffung der Bundesorgane aus 
deutscher Sicht nicht wünschenswert und in so kurzer Zeit , wie von den Alliierten gefordert , 
auch nicht durchführbar sei. In der Mantelnote zu ihren Kohlenzer Beschlüssen räumten die 
Länderchefs lediglich die Dringlichkeit einer Neugliederung im Südwesten ein . Dabei sollte es 
schließlich auch bleiben , nachdem die Alliierten ihre ursprünglichen Forderungen aufgegeben 
hatten. 
General Clay war vor allem über die Kohlenzer Beschlüsse zu Dokument I verärgert , während 
General Robertson die Sache gelassen nahm und General Koenig sich insgeheim freute . Auf 
ihrer nächsten Besprechung in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli im Jagdschloß Niederwald 
bei Rüdesheim , deren Verlauf Gumppenberg protokollierte (Dokument Nr. 6), bekräftigten 
die Länderchefs zunächst ihre Beschlüsse. Dann aber zeigte sich, daß sie den Gouverneuren, 
deren Bewegungsspielraum aufgrundder starken Abhängigkeit von ihren Regierungen gering 
war, in einigen Punkten entgegenkommen mußten. Pragmatiker wie Ehard und der Hambur
ger Bürgermeister Max Brauer15 drängten zu einem Kompromiß, der - nicht zuletzt unter 
dem Eindruck der Berlin-Krise - auf der zweiten Niederwald-Konferenz am 21. und 22. Juli 
zustande kam. Die dort formulierte Revision der Kohlenzer Beschlüsse, an der wiederum 
Arnold entscheidenden Anteil hatte , ermöglichte eine Einigung16. Am 26. Juli fanden die 
Verhandlungen zwischen den Gouverneuren und den Länderchefs in Frankfurt ihren 
Abschluß. Man kam überein, daß der "Parlamentarische Rat" (auf den Zusatz "Verfassung
gebende Versammlung" hatten die Alliierten verzichtet) am 1. September zusammentreten 
sollte. 
Die Frage des Tagungsortes war schon vor der Kohlenzer Konferenz aufgeworfen worden. 
Am 5. Juli hatte Innenminister Walter Menzel (SPD) im Kabinett angeregt , die Landesregie
rung möge sich für einen Tagungsort in Nordrhein-Westfalen einsetzen (Dokument Nr. 4); 

15 Max Brauer (1887-1973) , gelernter Glasbläser, sozialdemokratischer Politiker, 1919-1924 2. Bürger
meister, 1924-1933 Oberbürgermeister von Altona; 1933 Emigration, Aufenthalte in China (dort 
Beratertätigkeit im Auftrag des Völkerbundes) und in den USA (bis 1946); 1946-1953 und 1957-1961 
Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg; 1961-1965 Mitglied des Bundestages. 

16 Edition Pari. Rat, Dokumente 11 und 12, S. 172-272. 
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auf Vorschlag des Chefs der Landeskanzlei, Ministerialdirektor Hermann Wandersleb, einigte 
man sich auf Bonn. Aber auch Hessen, Rheinland-Pfalz, Württemberg-Baden, Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein wollten den Parlamentarischen Rat beherbergen. Es war ein Prestige
erfolg für Nordrhein-Westfalen und für Arnold, daß am 13. August in telefonischer Abstim
mung unter den Länderchefs eine Mehrheitsentscheidung für Bonn fiel. 
Weder Arnold noch Adenauer, der am 1. September zum Präsidenten des Parlamentarischen 
Rates gewählt wurde, hatten jedoch damals in bezug auf Bonn schon weiterreichende 
Ambitionen. Der Appetit kam beim Essen. Zum einen erwies sich Bonn als geeigneter 
Tagungsort, zum anderen begriff Arnold bald, daß die Vergabe des Bundessitzes nach 
Nordrhein-Westfalen von größtem Gewinn für das Land sein wurde. Nachdem das Kabinett 
am 11. Oktober beschlossen hatte , für Bonn als Bundeshauptstadt einzutreten (Dokument 
Nr. 9), kam es zu einem parteiübergreifenden Pro-Bonn-Bündnis aller wichtigen Persönlich
keiten der Landespolitik von Adenauer bis zu Menzel. Daß Nordrhein-Westfalen mit einer 
Stimme sprach, ermöglichte zusammen mit den Anstrengungen der Stadt Bonn im Kampf um 
den Bundessitz gegen die Frankfurter Kandidatur den Erfolg. 

Michael Alfred Kanther 

Nr. 1 
Ministerpräsident Arnold an die anderen Regierungschefs 

der Westzonen!7 
3. 7. 1948 

NW 53/659 

Sehr geehrter Herr Kollege! 
Es wäre von größtem Wert, wenn wir bei der Kohlenzer Konferenz zu einer einheitlichen 

Stellungnahme kämen. Um das zu erleichtern, beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, daß ich 
meinem Kabinett in der morgigen Sitzung folgenden Vorschlag unterbreiten werde. 

1 Anlage 

An die Mitglieder des Kabinetts. 

Mit verbindlicher Begrüßung 
Arnold 

Betrifft: Stellungnahme zu den Dokumenten der Militärgouverneure 

Ausgangspunkt für die Stellungnahme zu den Dokumenten der Militärgouverneure müs
sen die Londoner Empfehlungen sein, da sie die Grundlage der erzielten Übereinstimmung 
der Westmächte darstellen. 

17 Der Brief und der beigefügte Sechs-Punkte-Plan wurden den drei Regierungschefs der französischen 
Zone durch Kurier, den übrigen Regierungschefs als Fernschreiben übermittelt (handschriftlicher 
Vermerk der Sekretärin Arnolds vom 19. 7. 1948). 
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Die deutschen Länderchefs müssen am 8. und 9. Juli 1948 zu den Dokumenten der 
Militärgouverneure Stellung nehmen. 

Ich möchte mir als Beratungsgrundlage für das Kabinett folgende Vorschläge erlauben: 
Zur Stunde leben wir in einem ausgesprochenen Vakuum, da kein deutsches Sprachrohr 

und kein deutsches Organ nicht einmal für die Westzonen und damit nicht einmal ein 
deutscher Partner vorhanden ist. Um in der politischen Entwicklung überhaupt vorwärts zu 
kommen, wären folgende Vorschläge als Auffassung unseres Landes in Erwägung zu ziehen: 

Bis zu dem Zeitpunkt, wo es möglich ist, eine zentrale deutsche Regierung einzusetzen, 
wäre folgendes zu veranlassen: 
1) Durch Proklamation der drei Militär-Regierungen wird ein Deutsches Exekutivorgan 

eingesetzt, das aus den deutschen Länderchefs einschließlich des Oberbürgermeisters der 
Stadt Berlin besteht. 
Die Militär-Regierungen würden durch eine solche Proklamation bestimmte Vollmachten 
an das Deutsche Exekutivorgan abtreten. 

2) Aus den Hauptausschüssen der deutschen Landtage und der Stadt Berlin wird ein 
Beratungsorgan gewählt, das dem deutschen Exekutivorgan als parlamentarische Instanz 
beigeordnet wird. 

3) Aufgaben dieses Deutschen Exekutivorgans sollten sein: 
a) ein Abkommen zwischen den Militär-Regierungen und dem Deutschen Exekutivorgan 

herbeizuführen, in dem die Rechte und Pflichten der Besatzungsbehörde einerseits und 
des Deutschen Exekutivorgans andererseits festgelegt werden. 

b) Das Deutsche Exekutivorgan ist darüber hinaus zuständig für die Entscheidung aller 
Fragen, die nach der Proklamation Nr. 88 nicht in die Zuständigkeit des Wirtschafts
rates und der bizonalen Verwaltung gehören. 

c) Das Deutsche Exekutivorgan ist zugleich für die französische Besatzungszone Koordi
nierungsstelle, um auf wirtschaftlichem Gebiete eine einheitliche Gesetzgebung für alle 
drei Westzonen zu gewährleisten. Bis zu einer möglichen anderweitigen Regelung 
übernehmen die Länderkabinette der französischen Zone für ihren Bereich die Funk
tionen des Verwaltungsrates des Wirtschaftsrates. 

d) Das Deutsche Exekutivorgan hat die Aufgabe, alle Vorbereitungen für das Zustande
kommen einer verfassunggebenden Versammlung zu treffen. Es hat die WahlkreiseiD
teilung vorzunehmen, ein einheitliches Wahlrecht für die Trizone festzulegen und dann 
den Termin der Wahlen sowie den Termin für die Einberufung der verfassunggebenden 
Versammlung zu bestimmen. 

e) Das Deutsche Exekutivorgan kann einen Ausschuß von besonders qualifizierten Perso
nen ernennen und diesen beauftragen, einen Entwurf für eine künftige deutsche 
Bundesverfassung auszuarbeiten, welcher der gewählten deutschen Nationalversamm
lung zur Beratung und Entscheidung zugeleitet wird. 
Alle Maßnahmen sind so zu treffen, daß beim Vorliegen der erforderlichen Vorausset
zungen die russische Besatzungszone jederzeit für eine ·deutsche Gesamtregelung 
einbezogen werden kann. 

4) Das Deutsche Exekutivorgan legt die Ländergrenzen innerhalb der drei Zonen fest. Es 
führt darüber hinaus als die Vertretung des Volkes der Trizone die Verhandlungen mit den 
Besatzungsmächten, soweit sie sich nicht ausdrücklich auf Fragen beziehen, die der 
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Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, den Kabinetten der französischen Zone 
oder den Militärgouverneuren vorbehalten bleiben. 

5) Das Deutsche Exekutivorgan ist für die Durchführung der von der Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes und in Angleichung hieran von den Kabinetten der 
Länder der französischen Zone beschlossenen Gesetze verantwortlich. Es erhält für die 
wirksame Durchführung dieser Aufgaben die erforderlichen Vollmachten, insbesondere 
auch zum Schutze der Währungsreform, soweit bestehende Gesetze dazu nicht ausreichen. 

6) Das Deutsche Exekutivorgan bestellt einen geschäftsführenden Ausschuß zur Vorberei
tung der ihm obliegenden Aufgaben. 

NW 30/100 
( ... )18 

Beginn: 17.10 Uhr 

Nr. 2 
100. Kabinettssitzung 

am 4. 7. 1948 

gez. Arnold 

Schluß: 20.30 Uhr 

Vor Eintritt in die Tagesordnung beschloß das Kabinett auf Vorschlag des Ministerpräsi
denten, der Bevölkerung von Berlin zur Unterstützung in ihrem Kampf um die Freiheit 
100 000 Tonnen Kohlen kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Anschließend berichtete der Ministerpräsident über die am 1. Juli stattgefundene Konfe
renz der Militärgouverneure mit den Ministerpräsidenten der britischen, amerikanischen und 
französischen Zone. Der Ministerpräsident, der Innenminister und Minister Dr. Spiecker18a 
werden zu den in drei Dokumenten niedergelegten Anregungen der Besatzungsmächte betr. 
Bildung einer deutschen Nationalversammlung, etw. Regulierung der deutschen Ländergren
zen und ein künftiges Besatzungsstatut Vorschläge auf der Grundlage der heutigen Beratun
gen ausarbeiten, die am 5. dieses Monats mit den Fraktionsführern des Landtags erörtert 
werden sollen. 
( ... ) 

18 Die Anwesenheitsliste wurde bei allen Kabinettsprotokollen bzw. Auszügen aus Platzgründen wegge
lassen. 

lSa Friedrich Carl Spiecker (1888-1953), Publizist und Politiker (Zentrum, ab 1949 CDU). Nach 
journalistischer Arbeit und Militärdienst im Ersten Weltkrieg 1917 Eintritt in die Nachrichtenabteilung 
des Auswärtigen Amtes; 1918-1921 geheimdienstliche Tätigkeit im oberschlesischen "Abstimmungs
kampf" ; 1923-1925 Leiter der Presseabteilung der Reichsregierung, 1930131 Sonderbeauftragter der 
Reichsregierung für die Bekämpfung des Nationalsozialismus; 1933-1945 Exil und publizistische 
Tätigkeit in Frankreich und England; 1946-1949 stellv. Vorsitzender der Zentrumspartei; 1947 
Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen; ab Juni 1947 Mitglied des bizonalen Wirtschaftsrates 
in Frankfurt/M.; am 1. 9. 1947 Ernennung zum Bevollmächtigten des Landes im Länderrat des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes (seit dem 5. 4. 1948 im Ministerrang); 1949-1953 erster nordrhein
westfälischer Minister für Bundesangelegenheiten. 
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Nr. 3 
Vermerk des ORR. Freiherr von Gumppenberg 

für den Ministerpräsidenten 
NW 53/659 

Streng vertraulichi9 

1) Vermerk 

Düsseldorf, den 4. Juli 1948 

Betr.: Kohlenzer Ministerpräsidenten-Konferenz und Vorbesprechung mit Ministerialrat 
Herrnans von der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz 

Nach telefonischer Vereinbarung mit Ministerpräsident Altmeier am Samstag nachmittags 
und abends dreistündige Vorbesprechung mit Ministerialrat Hermans, den Ministerpräsident 
Altmeier als engsten Vertrauensmann, der über alle seine Absichten genauestens unterrichtet 
sei , bezeichnet hatte. 

Eine eingehende Durchsprache der an die Mitglieder des Kabinetts von Nordrhein
Westfalen gerichteten Stellungnahme zu den Dokumenten der Militär-Gouverneure20 ergab 
völlige Übereinstimmung des Standpunktes und der Absichten . Eine Einschränkung ist 
lediglich insofern zu machen, als der Hinweis auf die Einbeziehung der russischen Besatzungs
zone in Ziffer 3 e) , Absatz 2, als nicht ganz ausreichend betrachtet wird, um den demagogi
schen Vorwurf einer die deutsche Einheit zerreißenden Weststaatbildung zurückweisen zu 
können. Vermutlich werden von seiten der französischen Zone zusätzliche Vorschläge 
gemacht werden, die den vorläufigen Charakter aller jetzt zu treffenden Regelungen stärker 
betonen. 

Diese Einschränkung ist von den drei Ländern der Zone zu erwarten; davon abgesehen 
glaubt Koblenz, daß auch Freiburg2I und Tübingen22 die Vorschläge des Ministerpräsidenten 
Arnold, die ihnen heute noch durch Kurier übermittelt werden , ohne weiteres akzeptieren 
werden. 

Im einzelnen ist folgendes besprochen worden: 

1. Indirekte Benennung der Mitglieder der National-Versammlung wird entschieden abge
lehnt. Nur direkte Wahl kann die erforderliche Autorität und Legitimation schaffen. 

2. Der Nenner von 750 000 wird abgelehnt. 
a) Sowohl der Länder- wie der Parteiproporz läßt sich durch einen so hohen Nenner 

unmöglich herstellen. Überall würden Hunderttausende von nicht verrechenbaren 
Reststimmen übrigbleiben. 

b) Bei einem Nenner von 750 000 würden nur 60 Abgeordnete gewählt werden, die nicht 
in der Lage wären, die erforderliche Arbeit zu leisten. Es muß damit gerechnet werden, 
daß mindestens vier parlamentarische Ausschüsse zu bilden sind, und zwar 

19 Handschriftlich eingefügt. 
20 gemeint ist Dokument Nr. 1 (Amolds Sechs-Punkte-Plan). 
21 D. h. die Landesregierung von Baden. 
22 D. h. die Landesregierung von Württemberg-Hohenzollern. 
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Bei einer Gesamtzahl von 60 Mitgliedern ist es unmöglich, diese Mindestzahl von 
Ausschüssen ausreichend mit Sachkennern zu besetzen. 

c) Eingehende Berechnungen haben ergeben, daß der Nenner von 750 000 eine unverhält
nismäßig hohe Anzahl von SPD-Vertretern herbeiführen würde, da die Reststimmen
verluste der CDU und der kleineren bürgerlichen Parteien größer sein würden, als die 
der SPD. 

3. Ohne Festlegung des künftigen deutschen und Länderwahlrechts wird für die Wahlen zur 
Verfassunggebenden Versammlung das Verhältniswahlrecht, gemildert durch Sperrvor
schriften gegen Splitterparteien (Mindeststimmenzahl, höchstens so viele Vertreter auf 
Reichsliste wie direkt gewählt), aus folgenden Gründen für erforderlich gehalten: 
a) Wahlen nach dem Mehrheitssystem würden eine hohe Wähleranzahl unvertreten 

lassen. Die Verfassunggebende Versammlung aber sollte mindestens 80 Prozent aller 
deutschen Stimmberechtigten repräsentieren. 

b) Das Mehrheits-System würde die Bildung eines roten Blockes erleichtern, da die bei 
diesem System ausfallenden Stimmen vor allem die kleineren nichtmarxistischen Par
teien treffen würden. 

4. In der Frage der innerdeutschen Grenzziehung beabsichtigt die französische Zone kurzzu
treten. Lediglich die Frage Württemberg-Baden wird man vermutlich aufrollen, wenn
gleich schon jetzt befürchtet wird, daß die Abneigung der USA, Beideiberg und Mann
heim an die Franzosen abzutreten, eine Verständigung zwischen den Alliierten sehr 
erschweren wird. Etwaige deutsche Vorschläge könnten deshalb leicht aus diesem Grund 
der Ablehnung verfallen. Im übrigen bestehen folgende Gesichtspunkte: 
Vor allem die Grenzänderungen für Rheinland-Pfalz bergen beträchtliche Gefahren in 
sich. 
a) Sozialdemokratische Erwägungen zur Bildung eines neuen Landes Groß-Hessen/Pfalz 

würden einen sozialdemokratischen Querriegel zwischen Nord- und Süddeutschland 
schaffen. 

b) Eine Aufteilung des Landes Rheinland-Pfalzohne Vereinigung der Pfalz mit rechtsrhei
nischen Gebieten würde den französischen Tendenzen auf Vereinigung der Pfalz mit 
dem Saargebiet Vorschub leisten. Es soll unter allen Umständen vermieden werden, 
daß die links- und rechtsrheinischen Gebiete des Landes auseinandergerissen werden, 
weil dadurch der Rhein in gefährlicher Weise zu einer Grenze würde. Der Rhein dürfe 
unter keinen Umständen diesen Grenzcharakter erhalten, weder im Lande Nordrhein
Westfalen, noch im Lande Rheinland-Pfalz. 

5. Die Koppelung der drei Dokumente sei, wie sich aus bindenden Erklärungen ergäbe, den 
Franzosen ebenso wie den Deutschen höchst unerwünscht. Sie ginge auf amerikanischen 
Wunsch zurück; in inoffiziellen Besprechungen haben die Fanzosen bereits die dringende 
Bitte geäußert, die Deutschen sollten gemeinsam gegen diese Koppelung Einspruch 
erheben. 
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6. Die französische Haltung hat sich in den letzten Wochen aus der Furcht einer zu starken 
US-Präponderanz heraus weitgehend gewandelt. Man ist zu jedem Entgegenkommen 
bereit und hat jetzt sogar den bisher immer schroff abgelehnten Zusammenschluß der drei 
Zonenländer ähnlich dem Süddeutschen Länderrat oder dem Zonenbeirat als wünschens
wert erklärt. Koblenz, Tübingen und Freiburg lehnen dies jedoch jetzt ab , um nicht durch 
zonale Institutionen den trizonalen Zusammenschluß zu erschweren. Meine Frage, ob 
diese Bereitwilligkeit gegen den Gedanken der Trizone gerichtet sei, wurde verneint; es 
handele sich offensichtlich um den Wunsch, Entgegenkommen zu zeigen. 
Die größte Sorge der Franzosen sei 
a) die bereits erwähnte US-Präponderanz, 
b) die Befürchtung, die USA würden den Gegensatz Ost/West zu sehr betonen und 

dadurch 
c) für Frankreich außenpolitische und 
d) innenpolitische (die Kommunisten stärkste französische Partei) Schwierigkeiten hervor

rufen. 
Von Deutschland erhofft man Hilfe in der Abwehr dieser Gefahren und ist infolgedessen 
entgegenkommender als je zuvor. 

7. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß trotz des bisherigen Verbots zonalen 
Zusammenschlusses eine weitgehende Koordinierung der drei Länder, insbesondere in 
rechtlicher Hinsicht, zu erzielen war. 
Im Baden-Badener Rundfunk - völlig französisch gelenkt - sind Erklärungen abgegeben 
worden, die den gewandelten französischen Standpunkt deutlich erkennen lassen; der 
genaue Text wird mir morgen telefonisch durchgegeben und dann nachgereicht. 

2) Dem Herrn Ministerpräsidenten vorzulegen. 
3) Durchschrift Herrn Geheimrat Dr. Katzenberger23 zur gefl. Kenntnisnahme. 

NW 30/101 

Beginn: 18.10 Uhr 

Nr. 4 
101. Kabinettssitzung 

am 5. 7. 1948 

Gumppenberg 

Schluß: 20.10 Uhr 

Zu 8) Tagungsort des vorbereitenden Verfassungskonvents wird der Ministerpräsident bei der 
Ministerpräsidentenkonferenz in Koblenz am 7. Juli auf Anregung des Innenministers vor
schlagen, daß der Konvent seine Beratungen möglichst im Lande Nordrhein-Westfalen 
abhalten möge. 
( ... ) 
23 Hermann Katzenherger (1891-1958) , Journalist und Politiker; 1920-1922 Generalsekretär der Zen

trumspartei , 1922-1927 Leiter der Zentrumszeitung "Germania"; 1927 Oberregierungsrat in der 
Presseabteilung des preußischen Staatsministeriums; 1929-1933 Vortragender Legationsrat im Aus
wärtigen Amt; 1945 Mitbegründer der CD U in Ber1in; Ende 1947 Berufung zum Landespressechef von 
Nordrhein-Westfalen (Nachfolger von Baron Gumppenberg) ; 1949-1951 Direktor des Bundesrates; 
1951-1956 Gesandter in Irland. 
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NW 30/102 
( .. . ) 
Beginn: 15.10 Uhr 

Nr. 5 
102. Kabinettssitzung 

am 12. 7. 1948 

Schluß: 19.20 Uhr 

Zu 1) Bericht über die Ministerpräsidentenkonferenz in Koblenz am 8./9. Juli 1948 nahm das 
Kabinett von der Stellungnahme der Ministerpräsidenten zu den von den Militärgouverneuren 
am 1. Juli überreichten Dokumenten Kenntnis und billigte einmütig die Beschlüsse der 
Konferenz. 
( . .. ) 

Nr. 6 
Vermerk des ORR. Freiherr von Gumppenberg 

über die erste Niederwald-Konferenz am 15./16. Juli 194824 

NW 53/661 

Düsseldorf, den 16. Juli 1948 

Am 15. Juli 1948 nachts trafen sich die Ministerpräsidenten der drei westlichen Zonen auf 
dem Jagdschloß bei Rüdesheim. Abwesend waren nur Staatspräsident Bock, Tübingen, und 
Bürgermeister Brauer, Hamburg. 
Der Besprechung präsidierte Ministerpräsident Stock. 
Beginn der Verhandlung: 23 Uhr. 
Besprechungsverlauf25: 

Antrag Kaisen, ein formelles Organ der Ministerpräsidenten unter dem vorläufigen 
Vorsitz von MP Stock zu bilden. 

Präsident Wohleb unterstützt den Antrag Kaisen; der Antrag wird einstimmig angenom
men. Träger des Schriftwechsels und der büromäßigen Abwicklung ist bis auf weiteres die 
Staatskanzlei Wiesbaden. 

24 Das "offizielle" Protokoll der Konferenz, aufgenommen durch den Persönlichen Referenten des 
hessischen Ministerpräsidenten Stock, Landrat z. D. Heinrich Bergner (der später die Leitung des 
Büros der Ministerpräsidentenkonferenz übernahm) und unterzeichnet vom hessischen Staatssekretär 
Dr. Brill, ist abgedruckt in der Edition Pari. Rat als Dokument 9, S. 157-160. 

2s Ein Vergleich des Gumppenberg-Protokolls mit dem Bergner-Protokoll (Anm. 24) zeigt erhebliche 
Unterschiede. Nach Bergner begann die Besprechung mit der Erklärung Altmeiers zum Scheitern der 
für den Vormittag des 15. 7. vorgesehenen Konferenz; bei Gumppenberg kommt dieser Punkt erst nach 
dem Beschluß zur Gründung eines Büros der Ministerpräsidenten. Das Gumppenberg-Protokoll 
unterschlägt Ausführungen des Bremer Senatspräsidenten Kaisen zur "Rolle Deutschlands im Konzert 
der Mächte" (zwischen den Berichten von Lüdemann und Schmid). Dem Bergner-Protokoll zufolge 
fand im Anschluß an die Verlesung der OMGUS-Punktation durch Stock noch eine kurze Erörterung 
des weiteren Vorgehens statt. Die betreffenden Äußerungen fehlen im Gumppenberg-Protokoll ebenso 
wie die abschließende, durch Ehard ausgesprochene Einladung des Verfassungsausschusses an einen 
"ruhigen Ort in Bayern". Dafür ist bei Gumppenberg die Rolle Arnolds in der Konferenz etwas 
deutlicher erkennbar als bei Bergner. 
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Die Übereinkunft stellt keine formelle und zu publizierende Gründung eines besonderen 
Organs, sondern eine interne Abmachung der Ministerpräsidenten dar. 

MP Altmeier erklärte das Hin und Her in Frankfurt am 15. Juli 1948 damit, daß die 
Einberufung der trizonalen Konferenz für den 15. Juli, 15 Uhr26, offensichtlich von amerika
nischer Seite unzulänglich organisiert worden sei. General Koenig habe von der Anberau
mung der Besprechung nichts gewußt und sich auch nicht in der Lage gesehen, so kurzfristig 
sich zur Teilnahme zu entschließen. Deshalb hätten auch die drei Chefs der französischen 
Zone den Frankfurter Besprechungen vom 15. Juli fernbleiben müssen. 

MP Ehard erstattete Bericht über eine längere Unterredung mit General Clay, der seiner 
tiefen Enttäuschung darüber Ausdruck gegeben habe, daß die Deutschen von der ihnen 
gebotenen Möglichkeit , einen Staat aufzubauen, keinen Gebrauch gemacht hätten. 

MP Ehard hat dies General Clay gegenüber als Mißverständnis bezeichnet und ihm unter 
Hinweis auf die Mantelnote folgendes erklärt: 
a) In der Sache unterscheidet sich der deutsche Vorschlag nicht wesentlich vom Inhalt des 

Dokumentes I. 
b) In der Form bestünden gewisse Unterschiede, weil 

1) die Deutschen die Blickrichtung auf den Osten festhalten müßten, hinsichtlich dessen 
und seiner Bevölkerung unter keinen Umständen der Eindruck der "Abschreibung" 
seitens des Westens erweckt werden dürfe, 

2) eine zu befürchtende russische Reaktion eine Verschärfung des Drucks auf Ostdeutsch
land und die Lieferung von Propaganda-Material für die Sowjets und die Kommunisten 
hätte bedeuten können, 

3) auch im Westen die russische Propaganda Unterstützung hätte erfahren können , da die 
wirklichen inneren Zusammenhänge und Verantwortungen der Bevölkerung nicht 
durchweg klar seien, 

4) deshalb ein Provisorium die einzige Möglichkeit zu sein schiene, wenngleich dieses 
Provisorium seiner Form nach den Charakter einer Regierung trage. 

Er, Ehard, habe weiterhin auf den großen Erfolg hingewiesen, der auch für die Politik der 
Westmächte in der völligen sachlichen Übereinstimmung der 11 Ministerpräsidenten liege. 

MP Ehard ergänzte diesen Bericht durch Hinweise auf eine Unterredung, die er am 
gleichen Tag mit Botschafter Murphy27 geführt habe, der ebenso wie bereits General Clay der 
Meinung Ausdruck gab, die Deutschen hätten von einer großen Chance keinen Gebrauch 
gemacht. General Clay seien durch die Londoner Beschlüsse im übrigen die Hände völlig 
gebunden. Insbesondere sei Dokument I absolut bindend für ihn. Das gleiche sei für 
Robertson anzunehmen. Die Fortsetzung der Besprechungen über Dokument I läge deshalb 
ausschließlich in Händen General Koenigs. 

MP Ehard hielt dem entgegen, General Koenig habe zu den Ministerpräsidenten der 
amerikanischen Zone geäußert, das Dokument I stelle keine Bindung dar, und habe in bezug 

26 Eine für den 15. 7. von den Amerikanern geplante Konferenz der Militärgouverneure und der 
Länderchefs der drei Westzonen in Frankfurt war auf Bitten General Koenigs vertagt worden. Der 
französische Militärgouverneur hatte außerdem den Regierungschefs der drei Länder seiner Zone 
nahegelegt, keinesfalls selbständig zu "neuen" Besprechungen nach Frankfurt zu fahren . 

27 Robert D. Murphy (1894-1978) , amerikanischer Diplomat , bis 1949 politischer Berater des US
Oberbefehlshabers in Deutschland; später Unterstaatssekretär im US-Außenministerium. 
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hierauf wörtlich gesagt': "Vous pouvez faire que vous voulez." Dazu zeigte sich Murphy sehr 
betroffen, da Clay und Robertson sich als fest gebunden betrachteten. 

Auf Einzelpunkte habe General Clay sich im übrigen nicht festlegen wollen. Er habe 
immer wieder seiner großen Enttäuschung Ausdruck verliehen. 

Bei einer weiteren Besprechung mit General Clay sei starke Entspannung zutage getreten; 
am Montag werden sich die drei Gouverneure in Berlin besprechen und eine Kommission zum 
Studium der Dokumente von London und Koblenz bilden. Im Laufe der nächsten Woche sei 
dann mit einer erneuten Konferenz zwischen den drei Gouverneuren und den 11 Ministerprä
sidenten zu rechnen. 

MP Lüdemann gab, ergänzt von MP Arnold, Bericht über die Besprechung mit Robert
son, der im Gegensatz zu Clay sehr gelassen erschienen sei . Er habe festgestellt, daß die 
Kohlenzer Beschlüsse mit Ausnahme des in ihnen enthaltenen Verzichts auf ein Referendum 
nicht wesentlich von den Londoner Beschlüssen abweichen. Die Ministerpräsidenten der 
britischen Zone haben die Gründe für die Abweichung ausführlich dargelegt. 

Enttäuschung habe Robertson zu der deutschen Zurückhaltung in der Frage der Grenzän
derungen gezeigt; für Dokument III (Statut) habe er keinerlei Interesse geäußert und vor 
allem nicht den Eindruck erweckt, daß man hier mit großen Widerständen zu rechnen haben 
würde. 

Schließlich habe Robertson noch geäußert, Frankreich und USA seien sich durchaus 
uneinig; England habe Sorge, sich auch seinerseits mit Frankreich zu veruneinigen . 

Carlo Schmid gab die amerikanische Auffassung wie folgt wieder: 
a) Die 11 Ministerpräsidenten hätten prorussische und profranzösische Politik betrieben. 
b) Sie hätten keine moralische Kraft zur Übernahme der Verantwortung bewiesen. 
c) (Dies als schwerster Vorwurf:) Man habe die Möglichkeit verpaßt, eine klare aktive 

Stellung gegen Rußland zu beziehen und gebe sich immer noch Illusionen hin. Die 
Amerikaner wollten in Westdeutschland keinen westdeutschen, sondern einen deutschen 
Staat mit ständiger Revisionsforderung gegenüber dem Osten. Dies sei von Deutschland 
völlig verkannt worden, das die Aufgabe gehabt hätte, vollendete Tatsachen zu schaffen. 

d) Im Verlauf der Unterredung sei es ihm jedoch gelungen, anscheinend größeres Verständ
nis auf US-Seite hervorzurufen. 

e) Ein weiterer Vorwurf lautete dahin, die Deutschen hätten keinen Instinkt bewiesen. Dem 
habe er entgegengehalten, die Deutschen seien ohne jede Information über die inneren 
Zusammenhänge und außenpolitischen Hintergründe gelassen worden. Man könne sich 
nur dann an einem Spiel beteiligen und zu ihm "Ja" sagen, wenn man das Spiel kenne. Es 
sei ein schwerer Fehler gewesen, den Deutschen in Frankfurt die drei Dokumente ohne 
Kommentar auszuhändigen. Dies wurde von amerikanischer Seite anerkannt. 
MP Kopf berichtete, Robertson habe die Mantelnote als very nice, die Vorschläge zu den 

drei Dokumenten aber als brutal bezeichnet. (Im Gegensatz dazu haben die Amerikaner die 
Note zunächst als "teuflisches Machwerk" bezeichnet.) Als deutscher Fehler sei von Robert
son bezeichnet worden, daß nach den Kohlenzer Beschlüssen der Parlamentarische Rat 
gleichzeitig Wahl- und Grundgesetz zu erlassen habe. Dies sei wohl der einzige Punkt, der 
keinesfalls akzeptiert werde. Er, Kopf, habe dies als Fehler anerkannt. 

MP Arnold erklärte zusammenfassend, die vielfältigen internen Besprechungen des Tages 
hätten das Eis gebrochen. Er betrachte den Tag als außerordentlich fruchtbar. Bis zur 
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nächsten Zusammenkunft, wahrscheinlich in der nächsten Woche, müsse man jedoch unbe
dingt an den Kohlenzer Beschlüssen festhalten. 

Übereinstimmend erklärten sämtliche Ministerpräsidenten hierzu, daß keiner von sich aus 
von diesen Beschlüssen abweichen werde. 

MP Stock verlas anschließend eine Zusammenfassung von Besprechungsergebnissen mit 
Mr. Wahrhaftig28 von der OMGUS, die allgemein Zustimmung fand, und erklärte weiter, es 
sei ihm für den 16. Juli der amtliche Text der Londoner Beschlüsse versprochen worden, den 
er sofort nach Empfang an alle Länderchefs weiterreichen würde. 

Ende der Verhandlung: 16. Juli 1948, 0.45 Uhr. 

Arnold 

NW 30/104 
( ... ) 

Beginn: 9 Uhr 

Nr. 7 
104. Kabinettssitzung 

am 24. 7. 1948 

Gumppenberg 

Schluß: 11 Uhr 

Der Ministerpräsident berichtete über die Besprechungen der Länderchefs und über die 
Verhandlungen mit den Militärgouverneuren in der westdeutschen Frage. Nach einer einge
henden Aussprache, an der sich die anwesenden Minister und Fraktionsführer29 beteiligten, 
wurde Übereinstimmung dahin erzielt, daß 
1) an der Schaffung eines "Grundgesetzes" festgehalten und nötigenfalls in Klammern 

hinzugesetzt werden solle "vorläufige Verfassung"30, 
2) über die Annahme dieses Grundgesetzes durch die Landtage der Länder beschlossen 

werden solle, daß aber, wenn seitens der Militärregierung Volksabstimmungen gefordert 
werden, hieran die weiteren Verhandlungen nicht scheitern dürften31, 

3) in den Ausschuß für Ländergrenzen32 Ministerialdirektor Dr. Wandersieh und als sein 
Vertreter Oberregierungsrat Frhr. v. Gumppenberg entsandt werden, 

4) in den Ausschuß für die Gestaltung des Grundgesetzes33 Dr. Theodor Kordt entsandt wird. 
Dr. Middelhauve behielt sich hierzu seine Zustimmung vor. 

28 Samuel L. Wahrhaftig, Mitarbeiter des OMGUS (Office of Military Government for Germany, United 
States) in Berlin; vorher in der Abteilung für Zivilangelegenheiten der Militärregierung für Hessen 
tätig. 

29 Außer dem Ministerpräsidenten, den Ministern Lübke, Frau Teusch, Gnoß und Dr. Spiecker und dem 
Protokollführer Ministerialrat Triebe! waren auch die Landtagsabgeordneten Fritz Henssler (SPD) , 
Dr. Middelhauve (FDP) und Johannes Brackmann (Zentrum) anwesend. 

30 Auf den Zusatz "Vorläufige Verfassung" legten die Alliierten großen Wert. 
3! In der Konferenz der Militärgouverneure mit den Regierungschefs am 26. Juli in Frankfurt wurde 

beschlossen, daß der deutsche Vorschlag, auf die Volksabstimmung zu verzichten und das Grundgesetz 
durch die Landtage ratifizieren zu lassen, den Regierungen der drei Westmächte zur letzten Entschei
dung vorgelegt werden sollte. Die alliierten Regierungen beschieden die deutschen Wünsche positiv. 

32 Es handelte sich um den Ausschuß der Ministerpräsidentenkonferenz zur Überprüfung der Länder
grenzen. 

33 Die Bildung dieses Sachverständigenausschusses wurde offiziell erst am 25. Juli beschlossen. 
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Nr. 8 
ORR. Freiherr von Gumppenberg an die Zeitung "Der Bund", 

Köln34 

16. 9. 1948 

Auf Ihr Schreiben vom 10. September 1948, für das ich Ihnen verbindlich danke, beehre 
ich mich, meine grundsätzliche Stellungnahme zur Frage der Neuordnung der Ländergrenzen 
zu übermitteln. 

Für manche Gebiete Deutschlands haben die von den Besatzungsmächten verfügten 
Grenzziehungen des Jahres 1945 organische Zusammenhänge zerrissen und anderswo Teile 
zusammengefügt, die ihrer strukturellen Verschiedenheit wegen schwerlich jemals zu wirkli
cher Einheit zusammenwachsen werden. 

Ersteres gilt vor allem für die aus rein strategischen Gründen durchgeführte Teilung der 
Länder Württemberg und Baden und für das Rheinland, letzteres insbesondere für die 
Verbindung des südlichen Rheinlandes mit der Pfalz. 

Vom ersten Tag an jedoch ist die Unterstellung des Ruhrgebietes unter eine einheitliche 
Verwaltung lebhaft begrüßt worden; sie hat sich in den verflossenen zwei Jahren erwartungs
gemäß voll bewährt. 

Jede Betrachtung des Problems der innerdeutschen Grenzziehung muß hiervon ausgehen. 
Die Wirtschaftskraft des Ruhrgebietes kann zu unserem und zu ganz Europas Nutzen nur 
dann voll ausgeschöpft werden, wenn dieses Gebiet auch politisch und verwaltungsmäßig eine 
völlige Einheit bildet. In der Vergangenheit hat sich die Aufteilung nicht einmal auf zwei 
verschiedene Länder, sondern nur auf zwei Provinzen desselben Landes immer wieder 
störend und hemmend ausgewirkt. Hilfskonstruktionen, wie der Ruhrsiedlungsverband haben 
diese Nachteile nicht zu beheben vermocht. · 

Ebensowenig, wie man dies bestreiten wird, kann die Notwendigkeit bezweifelt werden, 
ein Gebiet, dessen Wirtschaft so ausschließlich von der Schwer- und Großindustrie her 
bestimmt ist, und das eine Bevölkerungsdichte sondergleichen aufweist, in Randgebiete 
einzubauen, die einen wirtschaftlichen und soziologischen Ausgleich zu bieten vermögen. 

Als die drei Militärgouverneure am 1. Juli d. J. den Ministerpräsidenten der drei Westzo
nen die Vollmacht erteilten, in eine Überprüfung der innerdeutschen Grenzen einzutreten 
und gegebenenfalls Vorschläge zu ihrer Änderung zu machen, konnte es zunächst den 
Anschein haben, als sei hier eine Möglichkeit geschaffen worden, an eine sinnvolle innerdeut
sche Gliederung heranzugehen. 

Bald aber zeigte sich, wie sehr eine Neuordnung für das Gebiet des heutigen Landes 
Rheinland-Pfalz, das von keiner Seite als glückliches Gebilde betrachtet wird, auch das Land 
Nordrhein-Westfalen in Mitleidenschaft gezogen hätte. Eine Auflösung von Rheinland-Pfalz 

34 "Der Bund", Gewerkschaftsblatt der britischen Zone (Köln 1947 -1949), ein Vorläuferorgan der DGB
Zeitung "Welt der Arbeit", hat die Zuschrift Gumppenbergs offenbar weder wörtlich abgedruckt noch 
in einem Artikel verwertet. Eine völlig gesicherte Aussage darüber ist nicht möglich, da in dem 
eingesehenen, in der Universitätsbibliothek Düsseldorf befindlichen Jahrgangsband 1948 die "Nord
rhein-Westfalen-Beilage" (eine von drei Regionalbeilagen zum Kopfblatt des "Bundes~') fehlt. 
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würde nur dann die erforderliche Zustimmung der betroffenen Bevölkerung finden , wenn 
jedenfalls die Regierungsbezirke Koblenz und Trier die Möglichkeit einer Wiedervereinigung 
mit dem nördlichen Rheinland erhalten würden. Dem aber steht die amtliche Mitteilung von 
alliierter Seite entgegen, daß gegen jede Vergrößerung von Nordrhein-Westfalen das Veto 
der drei westlichen Besatzungsmächte eingelegt werden würde. Eine Lösung des Problems 
Koblenz-Trier hätte es also nur gegeben, wenn man sich zu dem Vorschlag entschlossen hätte, 
Nordrhein-Westfalen entweder wieder in seine alten Bestandteile Nordrhein und Westfalen 
aufzuspalten und damit die Einheit des Ruhrgebietes zu zerreißen, oder die linksrheinischen 
Gebiete, die Regierungsbezirke Köln und Aachen und die linksrheinischen Teile des Regie
rungsbezirkes Düsseldorf vom übrigen Land loszulösen. Dies aber hätte das Ruhrgebiet eines 
wesentlichen Teiles seines an sich schon unzulänglichen landwirtschaftlichen Hinterlandes 
beraubt und gleichzeitig einen linksrheinisch gelegenen Staat entstehen lassen, der aus 
nationalpolitischen Gründen zu den größten Bedenken Anlaß geben müßte. 

Diesen Tatsachen gegenüber hat sich die Regierung von Nordrhein-Westfalen gezwungen 
gesehen, auf die sofortige Inangriffnahme der auf die Dauer dringend notwendigen Bereini
gung zu verzichten. Es bleibt zu hoffen, daß die einer sinnvollen Regelung heute noch 
entgegenstehenden Hemmnisse in absehbarer Zeit behoben sein werden und daß dann auch 
auf deutscher Seite parlamentarische und Exekutiv-Organe vorhanden sein werden, die mit 
größeren Kompetenzen an diese Fragen herantreten können, als sie heute deutschen Vertre
tern zugestanden sind. 

NW 30/115 
(. 0 0) 

Beginn: 15.40 Uhr 
( . 0 0) 

Nr. 9 
115. Kabinettssitzung 

am 11. 10. 1948 

Schluß: 18.30 Uhr 

Schließlich gab der Ministerpräsident dem Kabinett außerhalb der Tagesordnung noch 
davon Kenntnis, daß aus Kreisen des Parlamentarischen Rates aufgrund der guten Erfahrun
gen mit Bann als Tagungsort des Parlamentarischen Rates vorgeschlagen worden ist zu 
prüfen, ob Bonn Sitz der künftigen deutschen Bundesparlamente und der Bundesregierung 
werden könnte, solange es noch nicht möglich ist, in Berlin zu tagen und dort die Bundesregie
rung einzurichten. Das Kabinett beschloß, bei einer Weiterverfolgung des Planes ihm jede 
mögliche Förderung der Landesregierung zu gewähren, z. B. durch Übernahme von Kosten 
für bestimmte Vorarbeiten und ggf. auch durch Bereitstellung von landeseigenen Bauten für 
Zwecke der Bundesparlamente und der Bundesregierung. 
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