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I. 

Zu Beginn des fünften Jahrzehnts der rheinland-pfälzischen Landesgeschichte ist verstärkt 
davon die Rede, daß die am 18. Mai 1947 durch Volksabstimmung angenommene Verfassung 
viele veraltete Passagen enthalte, die der Reform oder Entrümpelung bedürftig seien. Dabei 
hat diese bereits nicht weniger als 27 Abänderungen erfahren. Trotz etlicher wichtiger 
Neuerungen im Bereich des Schulwesens, der Finanzverfassung, des Wahlrechts und der 
Bestimmungen über den Landtag blieben ihre Grundprinzipien jedoch unangetastet. Inzwi
schen hat eine Kommission nicht weniger als 70 der 146 Verfassungsartikel namhaft gemacht, 
die geändert oder gestrichen werden sollen. 
Am Anfang des Landes stand der Wille der Besatzungsmacht zur Umerziehung des deutschen 
Volkes nach der Katastrophe des Nationalsozialismus. Der territoriale Zuschnitt des neuen 
Gebildes, das historisch unterschiedlich geprägte Gebiete vereinigt, wurde am 30. August 
1946 durch eine Verordnung des Oberkommandierenden der französischen Streitkräfte in 
Deutschland, General Pierre Koenig, geschaffen, die Fundamente zum demokratischen 
Aufbau wurden im Herbst 1946 an zwei Wahl-Sonntagen gelegt. Am 15. September und am 
13. Oktober bestimmte die Bevölkerung in den ersten freien und demokratischen Wahlen seit 
der Hitler-Diktatur die Vertretungs-Körperschaften für Gemeinden und Kreise. Die derart 
konstituierten Kreisversammlungen und Gemeindevertretungen der Städte mit über 7000 
Einwohnern wählten dann am 17. November die Mitglieder der Beratenden Landesversamm
lung, die auf Weisung der Besatzungsmacht eine Verfassung ausarbeiten sollte. Eine in der 
Verordnung vom 30. August vorgesehene "Gemischte Kommission" aus Mitgliedern der 
Oberpräsidien von Rheinland-Hessen-Nassau und Hessen-Pfalz hatte bereits vor den ersten 
Wahlen einen vorbereitenden Verfassungs-Ausschuß eingesetzt. Er bestand aus drei Vertre
tern der CDP, zweiender SPund und einem der KP. Einen von dem führenden Kopf dieses 
Ausschusses, Rechtsanwalt Adolf Süsterhenn, bereits ausgearbeiteten Vorentwurf leitete der 
Ausschuß an die Gemischte Kommission weiter, die ihn fast unverändert als amtlichen 
Entwurf an die nunmehr gewählte Landesversammlung weitergab, von der er vom 23. bis 25. 
April 1947 abschließend behandelt und gebilligt wurde. 

li. 

Adolf Süsterhenn wurde am 31. Mai 1905 in Köln geboren und war von daher- auch in der 
Umgangssprache - immer Rheinländer, ja bisweilen sogar ein Rheinpreuße im guten Sinn. 
Entscheidend für seine Jugend blieb bei dem späteren Theoretiker auch eine praktische 
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Prägung im Elternhaus. Der Vater, ursprünglich kaufmännischer Angestellter, hatte in den 
zwanziger Jahren ein Lebensmittelgeschäft in Deutz übernommen, wo der Sohn nicht selten in 
seiner Freizeit hinter der Theke stand. Eine weitere Prägung seiner Jugendjahre erfuhr 
Süsterhenn durch die Mitgliedschaft im katholischen Schülerbund Neudeutschland, der ihm 
schon deshalb vertraut gewesen sein dürfte , weil er nach dem Ersten Weltkrieg in Köln aus 
der Taufe gehoben worden war. . 
Die erste Bildungsstation war das humanistische Schillergymnasium in Köln-Ehrenfeld. Nach 
dem Abitur studierte er in entscheidenden Jahren der Weimarer Republik - von dem 
Krisenjahr 1923 bis zur allmählichen innen- und außenpolitischen Konsolidierung von 1924 an 
- Jurisprudenz sowie Staats- und Wirtschaftswissenschaften in Freiburg im Breisgau und an 
der aus der Handelshochschule entwickelten, wieder begründeten neuen Universität Köln. 
Diese war nicht nur als Zentrale deutschen Geisteslebens am Rhein konzipiert, sondern hatte 
in den Augen des Oberbürgermeisters Adenauer vor allem die konkrete politische Aufgabe, 
an der "Genesung" des deutschen Volkes zu arbeiten , d. h. den Geist der Zwietracht und des 
Aufruhrs zu bekämpfen. 
Seine katholisch ausgelegte Erziehung brachte es mit sich, daß der Student Süsterhenn sich 
stark engagierte und schon früh mit Fragen der Hochschulpolitik vertraut wurde. Trotz der 
endlich errungenen Demokratie blieben die Universitäten noch lange Hochburgen der alten 
Gesellschaft , und die meisten Professoren trauerten dem wilhelminischen System nach, 
weshalb sie allenfalls als Vernunftsrepublikaner bezeichnet werden können. Dabei gewannen 
in den nationalen Korporationen nicht selten antisemitische Tendenzen die Überhand - eine 
Tatsache, die bei den späteren Exzessen der Nationalsozialisten im Blick gehalten werden 
muß. Das, was schließlich zur sogenannten "Endlösung" im Holocaust führte, hatte bereits 
um die Jahrhundertwende schreckliche Inkubationsphasen etwa im Alldeutschen Verband. 
Als solche unheilschwangeren Wolken sich nach der Jahrtausendfeier und der Räumung des 
Rheinlandes durch die britische Besatzungsmacht auch in Köln immer mehr verbreiteten, hat 
Süsterhenn mit einigen seiner Kommilitonen und verfassungstreuen Lehrer nach einem 
Gegengewicht Ausschau gehalten und eine eigene Gruppierung aus der Taufe gehoben: den 
"Görresring zur politischen Schulung katholischer Jungakademiker" . 
Zwei Professoren aus diesem Kreis haben den jungen Jurastudenten besonders beeinflußt: 
Godehard Josef Ebers, Staats- und Völkerrechtler, und der Sozialwissenschaftler Benedikt 
Schmittmann, den er zwar nie im Kolleg härte, aber in seinem gemischten Professoren- und 
Studentenkreis intensiv durch Vorträge kennenlernte. Schmittmann war neben seiner wissen
schaftlichen Tätigkeit auf dem Kölner Lehrstuhl für Sozialpolitik auch als Abgeordneter des 
Zentrums 1919 Mitglied in der Verfassunggebenden Preußischen Nationalversammlung. Er 
hatte für seine Staatsanschauung das im 19. Jahrhundertangesichts Bismarckscher Realpolitik 
wirkungslos gebliebene Gedankengut von Constantin Frantz entdeckt und vor allem im 
Prinzip des Föderalismus jene Staatsphilosophie - oder in seiner Diktion "Weltanschauung" 
- gefunden, welche Person und Gemeinschaft sowie Autorität und Freiheit eng aufeinander 
bezog. Zudem lebte er in den zwanziger Jahren in der Hoffnung, die Ideen dieses protestanti
schen Staatstheoretikers mit den Gedankengängen von markanten katholischen Denkern und 
Praktikern wie Reichensperger, Windthorst, Mallinckrodt und Jörg zu vereinen. Außerdem 
war Schmittmann ein lebhafter Befürworter des Prinzips der Subsidiarität und bezeichnete 
einmal als sein Ideal "eine geschichtete Welt, in der jede höhere Region reicher ist als die 
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tiefere". Und in den Krisenjahren der Republik wurde er zum entschiedenen Europäer, der 
die politische Einigung des Kontinents als "Vorstufe zur Völkergemeinschaft" begriff. 
Ihm und Süsterhenns Doktorvater Ebers war das Plädoyer für die Naturrechtslehre eigen, 
d. h. vor allem das Aufzeigen konkreter Möglichkeiten, diese Lehre in politische Praxis 
umzumünzen. Ein solches Anliegen wurde freilich gegen Ende der zwanziger Jahre und dann 
vollends nach der Machtergreifung des Nationalsozialismus immer utopischer. Man kann mit 
Winfried Baumgart annehmen, daß gerade das Lebensschicksal von Schmittmann, der gleich 
nach Kriegsausbruch 1939 von der Gestapo verhaftet und noch im September im KZ 
Sachsenhausen von den Schergen des Regimes ermordet wurde, Süsterhenn nicht nur 
innerlich tief getroffen hat, sondern ihm noch lange als "Erinnerungsposten" vor Augen 
stand, wohin eine blinde Staatsvergötzung und der dem Volk eingehämmerte Slogan "Du bist 
nichts , Dein Volk ist alles" führen mußten. 
1927 legte Süsterhenn das erste Staatsexamen ab und promovierte ein Jahr später mit einer 
Dissertation über das polnische Konkordat von 1925. Bald danach ließ er sich als Anwalt in 
Köln nieder und wurde bei der letzten Kommunalwahl am 12. März 1933, der man noch das 
Beiwort "halbwegs frei" attestieren kann, in die Stadtverordnetenversammlung gewählt 
- selbstverständlich als Mitglied der Zentrumspartei, die freilich bald durch die Zustimmung 
zum Ermächtigungsgesetz und die Auflösung in der "Gleichschaltung" von der Bildfläche 
verschwand. Süsterhenn weigerte sich standhaft, bei der Fraktion der NSDAP als Hospitant 
geführt zu werden, so daß die Gleichschaltung für ihn mit der Niederlegung seines Mandats 
verbunden war. 
Während des gesamten NS-Regimes auf der Suche nach einer Tätigkeit , die ihn vielleicht aus 
tages- und ideologiepolitischen Implikationen heraushalten konnte, spezialisierte er sich als 
Anwalt auf Fragen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere auf die Konver
tibilität von deutschen Auslandsanleihen. Andererseits aber scheute er sich - offenbar aus 
der Erkenntnis heraus, daß die Nischen zum "Wegtauchen" immer weniger wurden -nicht, 
sich in zahlreichen politischen Prozessen, in denen es nicht selten um Politiker aus der 
Weimarer Zeit ging, die in Bedrängnis gerieten, als Strafverteidiger in die Schanze zu werfen. 
Unter ihnen befanden sich bekannte Namen wie der ehemalige Vizepräsident des Reichstages 
Thomas Esser und der preußische Wohlfahrtsminister Heinrich Hirtsiefer. Daneben vertei
digte er katholische Geistliche, Ordensbrüder und Ordensschwestern, die wegen des Beirn
tückegesetzes zur Anklage gebracht waren oder - wie es im regimetreuen Justizjargon hieß 
- wegen "Sittlichkeitsverbrechen" oder Devisenvergehen willkürlich verfolgt wurden. Da 
nicht wenige rheinische Klöster ihre Mutterhäuser oder Niederlassungen in den Niederlanden 
hatten, gelangte er mit dortigen politischen Zirkeln in näheren Kontakt , und er konnte sogar, 
unerschrocken wie er war, in der Zeitung "De Volkskrant" eine gegen die Weltanschauung 
und Ideologie des Nationalsozialismus gerichtete Artikel-Reihe publizieren, ohne daß dies 
den Nazis bekannt wurde. 
Obwohl nicht direkt den prominenteu Widerstandszirkeln zugehörig, hat Süsterhenn dennoch 
während des Zweiten Weltkrieges immer wieder Kontakte zwischen der niederländischen 
katholischen Arbeiterbewegung sowie den 1933 aufgelösten christlichen Gewerkschaften im 
Rheinland und darüber hinaus geknüpft. Daneben gehörten zu dem Umfeld, in dem er gegen 
das Regime arbeitete, Mitglieder der militärischen Opposition, so etwa der Oberst Wilhelm 
Staehle im Oberkommando der Wehrmacht. Es war auch die Rede davon, daß dieser Kölner 

205 



Helmut Mathy 

Rechtsanwalt und ehemalige Zentrumsmann nach einem geglückten Attentat auf Hitler 
wegen seiner holländischen Beziehungen Verbindungsmann zwischen der Regierung des 
Leipziger Oberbürgermeisters Carl Goerdeler und einer neu zu bildenden Regierung in Den 
Haag werden sollte - zunächst wohl, um die Räumung und Befreiung des Nachbarlandes von 
deutschen Truppen in die Wege zu leiten. Überliefert ist, daß in seiner Wohnung im März 
1944 eine Geheimbesprechung stattfand, an der Andreas Hermes, der ehemalige Landwirt
schaftsminister, sowie der frühere Gewerkschaftsfunktionär Johannes Albers teilnahmen; 
beide wurden nach dem mißglückten Attentat des 20. Juli 1944 verhaftet. 
Die Tätigkeit von Rechtsanwalt Süsterhenn ist auch in der Biographie Konrad Adenauers 
während der Zeit des Nationalsozialismus dokumentiert. Im Zusammenhang mit dessen 
Kampf um die Wiederherstellung der verletzten Rechte und seiner Ansprüche gegen die Stadt 
Köln fiel 1935 auch sein Name. Für einen Vergleich mit der Stadt schwebte Adenauer 
offensichtlich eine günstige Regelung vor, "wie sie der Köln er Rechtsanwalt Adolf Süsterhenn 
für den früheren preußischen Zentrumspolitiker und Staatsminister Heinrich Hirtsiefer 
erreicht hatte" (Morsey). 

III. 

Nach der Befreiung vom Joch des Nationalsozialismus, bei der zugleich die deutsche und die 
rheinische Heimat durch die Luftangriffe der Alliierten und die letzten Kriegshandlungen im 
Frühjahr 1945 in Schutt und Asche sanken, gehörte Süsterhenn zu den Mitbegründern der 
CDU, die sich zunächst auf Wunsch der Franzosen als CDP präsentieren mußte. Aus 
historischer Läuterung sprach er sich gegen eine Revitalisierung der Zentrumspartei aus und 
vertrat den Gedanken der politischen Kooperation der Christen beider Konfessionen, die 
gemeinsam im Widerstand gegen das NS-Regime die personalen Grundwerte aufrecht erhal
ten hatten. Die Erinnerung an die Opfer des Widerstandes mag ihn dazu motiviert haben, die 
gemeinsame christliche Substanz für eine neu zu gestaltende Demokratie ins Auge zu fassen. 
Als Süsterhenn im Frühjahr 1946 auf einer Zusammenkunft von Frauen und Männern der 
CDU über die Verantwortung dieser Partei für die politische Neuordnung Deutschlands 
sprach, da befand sich unter seinen Zuhörern auch Konrad Adenauer, der den alten 
Bekannten nach Rhöndorf einlud und ersuchte, wegen einer künftigen deutschen Verfassung 
eine Studienreise durch die Länder der amerikanischen Zone zu unternehmen. Süsterhenn 
v~rfaßte eine Denkschrift über seine Reise und berichtete darüber auch im "Rheinischen 
Merkur", mit dessen Herausgeber Franz Albert Kramer er in Kontakt getreten war und in 
dem er eine "gleichgesinnte Seele" für die Begründung einer föderalen und demokratischen 
Staatsordnung gefunden hatte. Vermutlich waren es die Grundsatzartikel Süsterhenns in 
dieser Wochenzeitung, die sowohl Wilhelm Boden, den Oberpräsidenten von Hessen-Nassau, 
als auch Peter Altmeier, den Regierungspräsidenten von Montabaur, auf ihn aufmerksam 
machten und veranlaßten, sich seiner bei den Vorbereitungen einer Verfassung für das neue 
Land Rheinland-Pfalz zu bedienen. 
Adolf Süsterhenn ist mit Recht immer wieder als "Vater" dieser Verfassung bezeichnet 
worden. Freilich konnte es nicht ausbleiben, daß bereits in der Gemischten Kommission und 
dann in der Beratenden Landesversammlung gewisse Änderungen und Ergänzungen vorge-
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nommen wurden. Dennoch blieben Süsterhenns Grundgedanken und viele Formulierungen 
für dieses Verfassungswerk prägend und bestimmend. Dabei hatte der gebürtigeKölner-wie 
auch der spätere langjährige Ministerpräsident Peter Altmeier - zunächst nicht an eine lange 
Lebensdauer dieser Landesgründung am Mittelrhein durch die Franzosen geglaubt. Rhein
land-Pfalz war in seinen Augen unter den gegebenen Umständen eine territoriale Kompro
mißlösung - dem Schoß der französischen Politik entsprungen, aber dann, in den entschei
denden Momenten, von ihm und seinesgleichen in der CDU akzeptiert und in der Volksab
stimmung vom 18. Mai 1947 - wenn auch knapp - vom Wahlbürger bestätigt. Noch zehn 
Jahre nach der Verabschiedung "seines" Werks hat Süsterhenn 1957 die Metapher gebraucht, 
daß Rheinland-Pfalz, obgleich nicht mit dem Griffel Gottes in die Landkarte geritzt, sich 
durch die normative Kraft des Faktischen konsolidiert habe. Für ihn öffnete die Ausarbeitung 
der Verfassung einen Weg, um wieder, wie er rückblickend meinte, "echte deutsche, mit 
Entscheidungsbefugnissen ausgestattete Staatsorgane zu bilden". 
Sein privater Vorentwurf ist bereits im August 1946 von einem kleinen Kreis in sehr 
vertraulichen Besprechungen in einem Kohlenzer Krankenhaus erörtert und überarbeitet 
worden. Nach den Erinnerungen von Gerhard Meyer-Hentschel, dem späteren Präsidenten 
des Oberverwaltungsgerichts, zählten zu dem Kreis der Mainzer Theologieprofessor Dr. Dr. 
Schmitt (genannt "Dodo"), der intensive Verbindungen zu vielen Franzosen aufrecht hielt, 
Helene Rothländer, die dann im Kultusministerium tätig war, der spätere Wohlfahrtsminister 
und Schwager Altmeiers, Johannes Junglas, sowie Hubert Hermans, später Bevollmächtigter 
des Landes beim Bund. Nicht zuletzt gehörte ihm der spätere Köln er Erzbischof und Kardinal 
Joseph Höffner an, der, damals in Trier lehrender Theologieprofessor, aus Borbach im 
Westerwald stammte. Er galt aufgrundseiner Forschungen als ein Experte für wirtschafts-und 
sozialpolitische Fragen und leistete - sozusagen zwischen den Zeilen, aber sehr wirksam 
- Beiträge zur Fundamentierung der Landesverfassung aus dem Geist der katholischen 
Soziallehre. 
In der ersten Sitzung des Verfassungausschussesam 21. September 1946 im Sitzungssaal des 
Oberpräsidiums in l,{oblenz-Oberwerth erstattete Adolf Süsterhenn ein durch Protokoll
Notizen überliefertes Referat zu seinem Entwurf. Zu Beginn der Beratungen war er für eine 
grundsätzliche Entscheidung, ob man lediglich "eine Not-Verfassung, d. h. eine Art Organi
sations-Statut über die Aufgaben und Funktionen der verschiedenen Staatsorgane und 
Behörden" beschließen solle oder eine "Voll-Verfassung" anstrebe, "in welcher alle für ein 
Staatsgrundgesetz notwendigen Fragen geregelt" seien. Dabei sprach er sich für die zweite 
Form aus. Wichtig war ihm, "durch die neue Verfassung eine deutliche Abgrenzung gegen
über dem Terrorsystem des Nationalsozialismus vorzunehmen". Daher die Forderung nach 
einem ausdrücklichen Grundrechtskatalog, der im Gegensatz zur Weimarer Reichsverfassung 
den ersten Hauptteil bilden müsse, "damit das Volk auch deutlich sehe, daß die Ära des 
Zwangs durch eine neue Epoche der Freiheit abgelöst sei". In den Grundrechtskatalog wollte 
Süsterhenn zuerst jene individuellen Freiheits- und Gleichheitsrechte einbauen, wie sie seit 
der Französischen Revolution zum Kern jeder fortschrittlichen Verfassung gehören. Außer
dem sei ideell an das Weimarer Verfassungswerk anzuknüpfen, das "zum ersten Male die 
individuellen Grundrechte zu sozialen erweitert" habe, indem der einzelne nicht nur gegen die 
Staats-Allmacht, sondern auch gegen die Übermacht anderer sozialer Gewalten geschützt 
wurde. In Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik wollte er das Augenmerk auf folgende 
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Punkte gerichtet wissen: 1. Sicherung des gerechten Anteils der Arbeitnehmerschaft am 
Arbeitsertrag; 2. Regelung des Mitbestimmungsrechts der Arbeitnehmerschaft sowohl 
im Betrieb als auch in der Gesamtorganisation der Wirtschaft (Wirtschaftsdemokratie) ; 
3. Sozialisierung und 4. Bodenreform. 
Der zweite Hauptteil der Verfassung sei dem organisatorischen Rahmen des Staates nach den 
Grundsätzen der parlamentarischen Demokratie zu widmen. Dabei wollte Süsterhenn geprüft 
wissen - eine "Prüfung" , die dann schließlich negativ ausfiel - , "ob nicht etwa nach dem 
Beispiel der früheren preußischen Verfassung dem Landtag ein Staatsrat als eine Art zweite 
Kammer zur Seite zu setzen sei, in welchem insbesondere die Kräfte der Selbstverwaltung 
sowie sonstige bedeutsame Faktoren des Volkes vertreten sein sollten" . 
Darüber hinaus ventilierte Süsterhenn die Frage nach der Institution eines Staatspräsidenten, 
"um dadurch einen Faktor der politischen Stabilität, der parteipolitischen Neutralität und des 
Interessenausgleichs zwecks Förderung der Einheit des Volkes zu schaffen". Weiter war- vor 
allem aus den mißlichen Erfahrungen des gespielten Legalitätskurses der NSDAP vor der 
Machtergreifung zur Unterhöhlung der Verfassung - für ihn wichtig, an Vorkehrungen zu 
denken, "um den Gegnern der Demokratie die Möglichkeit zu nehmen, durch Mißbrauch 
demokratischer Einrichtungen den Bestand der Demokratie zu gefährden" . 
Die Schaffung eines Staatsgerichtshofes als Hüter der Verfassung und des Rechts resultierte 
für Süsterhenn ebenfalls aus den mißlichen Erfahrungen der Vergangenheit. Gegenüber dem 
Machtstaatssystem der NS-Zeit, so seine Forderung, sei nunmehr "der Aufbau eines wirkli
chen Rechtsstaates dringend notwendig". Die Territorialgliederung sollte auf den bestehen
den fünf Regierungsbezirken Koblenz, Trier, Montabaur, Rheinhessen und Pfalz beruhen. 
Da der französische Oberkommandierende in seiner Verfügung vom 30. August 1946 den 
Wunsch nach einer weitgehenden Autonomie der Pfalz geäußert hatte, schlug Süsterhenn vor, 
die Regierungsbezirke nicht nur als Verwaltungseinheiten zu belassen, sondern ihnen auch 
den "Charakter von Selbstverwaltungskörperschaften" zu geben, weil der Autonomiegedanke 
von den Bürgern der nördlichen Regionengenauso bejaht werde wie in der Pfalz. Hier vertrat 
er bereits einen außerordentlich weitgehenden Föderalismus-Begriff - der aber in der 
Verfassung selber wieder etwas zurückgeschraubt wurde -, wenn er meinte, Föderalismus 
bedeute nicht nur politisches Gestaltungsprinzip "im Verhältnis zwischen dem Land und einer 
etwaigen Zusammenfassung von Ländern"; vielmehr bilde auch innerhalb der Länder "der 
föderalistische Gedanke durch Ausbau einer weitgehenden Selbstverwaltung die Vorausset
zung jeder wirklichen Demokratie". 

IV. 

Die Hauptkontroversen bei der Beratung der Landesverfassung hat Süsterhenn zum zehnjäh
rigen Bestehen 1947 in einem Interview mit dem Südwestfunk (Anton M. Keim) hervorgeho
ben. Bei den rechtsphilosophischen Grundlagen hatte die vorberatende Kommission unter 
seiner geistigen Dominanz die natürlichen und vorstaatlichen Rechte der Einzelperson sowie 
der Familie, aber auch der Kirchen und sonstigen innerstaatlichen Gemeinschaften herausge
stellt. "Maßgebend waren dafür die Erfahrungen mit den nationalsozialistischen, faschisti
schen und kommunistischen Herrschaftssystemen, deren Eigenart ja gerade darin bestand, die 
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menschliche Freiheit und Würde in brutalster Weise zu unterdrücken und die Staatsallmacht 
zum obersten Prinzip zu erheben." 
Die SPD beantragte, in allen Artikeln, in denen der Verfassungsentwurf vom "natürlichen" 
Recht oder dem "natürlichen" Sittengesetz sprach, den Begriff "natürlich" herauszunehmen 
und zudem bei allen Grundrechten einen sog. Gesetzesvorbehalt einzufügen, was nach 
Süsterhenns Ansicht nichts anderes bedeutet hätte, als die Grundrechte ihrer eigentlichen 
Verfassungsgarantie zu entkleiden. Er führte diese dann mit der absoluten Mehrheit der CDU 
abgelehnten Anträge auf das traditionelle Selbstverständnis der SPD zurück, deren Rechts
und Staatsauffassung sich mit der hergebrachten Naturrechtslehre der Antike und des 
christlichen Mittelalters nicht vereinbaren lasse. Einschränkend fügte er jedoch hinzu, "daß 
gerade nach 1945 führende sozialdemokratische Rechtsdenker, wie etwa der frühere Reichs
justizminister und Heidelberger Rechtsphilosoph Gustav Radbruch, ein grundsätzliches 
Bekenntnis zum Naturrecht abgelegt hätten . . . Aber diese Entwicklung, die dort bei einer 
gewissen Gruppe der Sozialdemokratischen Partei nach 1945 in Gang kam, war offensichtlich 
von den Vertretern der SPD in unserem Landtag noch nicht aufgegriffen oder noch nicht 
bejaht worden." 
Was die Süsterhennschen Vorstellungen vom Staatsaufbau betrifft, so waren sie den französi
schen Instanzen an sich sehr angenehm, weil sie den dissoziativen Föderalismus, den Frank
reich verfolgte, zu stärken geeignet schienen, zumal das Amt des Staatspräsidenten dem Land 
das feste Attribut eines regelrechten Staates verliehen hätte. Intern jedoch warnte Außenmi
nister Bidault auch wieder davor, könnte doch ein zu stark zentralistisch orientierter Präsident 
mit zu weitgehenden Kompetenzen die Existenz des Landes selber aufs Spiel setzen. Und 
General Koenig blickte von vorneherein auf die ablehnenden Stimmen innerhalb der deut
schen Parteien und auf die Tatsache, daß eine solche Konstruktion auch in anderen Verfas
sungen deutscher Nachkriegsländer ungewöhnlich war. Alle diese französischen Vorbehalte 
resultierten aus der Überzeugung, daß eine möglichst breite Mehrheit für das Werk der 
Verfassungsgebung unerläßlich oder doch zumindest wünschenswert sei. 
An sich hätte man denken können, daß die starke Anlehnung der von Süsterhenn inaugurier
ten Verfassung an die katholische Naturrechtslehre dem laizistischen Staatsverständnis in 
Frankreich entgegenstünde. Da sie aber immer wieder anti-nationalsozialistisch motiviert 
wurde und auch gegen den Rechtspositivismus gerichtet war, konnten sich Militärregierung 
und deutscher Verfassungsgeber dennoch in der Betonung der sittlichen Legitimität des 
Staates einvernehmlich treffen - was vor allem in den Teilen, die über Religions- und 
Gewissensfreiheit, Kultusfreiheit, elterliches Erziehungsrecht und Rolle des Eigentums han
deln, zu einer Übereinstimmung zwischen der Mehrheit in der Beratenden Landesversamm
lung einerseits, der französischen Administration andererseits führte. 
Zu einer der am meisten umkämpften Verfassungsmaterien gehörte die Schulfrage. Es ging 
um die Alternative Bekenntnis- oder Simultanschule und um das naturrechtlich hergeleitete 
elterliche Erziehungsrecht Dabei standen verschiedenartige Traditionen im Hintergrund: 
Während in den überwiegend katholisch fixierten Regierungsbezirken Koblenz und Trier aus 
ihrer Tradition die Konfessionsschulen eine starke Stellung besaßen, gab es in den anderen 
Regierungsbezirken Montabaur, Rheinhessen und Pfalz aus der Vergangenheit mehr Simul
taneität. Obwohl klar war, daß die Militärregierung zunächst auf Wiederherstellung des alten 
Zustandes vor Auflösung der Bekenntnisschulen durch das NS-Regime aus war, kam es zum 
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eigentlichen Kern der Auseinandersetzung, als man Ende September 1946 von französischer 
Seite verfügte, Konfessionsschulen in simultane Anstalten umwandeln zu können, wenn mehr 
als ein Zehntel der Schüler einer anderen Konfession angehörten. 
Gegen solche Maßnahmen war der Protest im Nordteil des Landes besonders stark; dabei kam 
es zu Elternabstimmungen auf katholischer wie evangelischer Seite, bei denen nunmehr 
gerade unter dem Rubrum "neue Demokratie" der status quo, also die Beibehaltung der 
Bekenntnisschulen gemäß dem Elternwillen, postuliert wurde. In der Beratenden Landesver
sammlung verlief der Graben zwischen der CDU als Befürworterin der Konfessionsschule 
sowie SPD, KPD und der späteren FDP als Gegnern dieser Schulform. Die Wogen des 
Schulstreits schlugen teilweise so hoch, daß die für den 18. Mai festgesetzte Volksabstimmung 
über die Verfassung ins Wanken zu geraten drohte. In einer deutlichen Intervention drängte 
schließlich der Generalgouverneur Hettier de Boislambert darauf, alle Schulartikel aus dem 
Verfassungsentwurf herauszustreichen und die strittige Frage einer späteren gesetzlichen 
Regelung vorzubehalten. Dagegen lehnten sich die CDU-Vertreter im Verfassungsausschuß 
auf, und so kam es schließlich auf Antrag des Abgeordneten Hubert Herrnans am 24. März 
1947 zu dem Kompromiß, daß über die Schulartikel in der Verfassung getrennt abgestimmt 
werden sollte, was zu dem Ergebnis von 52 zu 48 Prozent auf Landesebene führte. 
Obwohl die SPD ein Gegner der Süsterhennschen und damit der CD V-Argumentation blieb, 
die gegenüber den Franzosen erklärte, bei einer eventuellen Streichung der Schulartikel 
überhaupt keine Verfassung beschließen zu wollen, hat Süsterhenn doch dem politischen 
Gegner von damals zehn Jahr später das Zeugnis ausgestellt: "Aber die SPD hat sich 
keineswegs in diesen Verhandlungen auf die Seite der Besatzungsmacht geschlagen, etwa in 
dem Sinne, daß sie den Versuch gemacht hätte, von dieser Unterstützung, der objektiven 
Unterstützung ihrer Position durch die Besatzungsmacht, zu profitieren. Die Verhandlungen 
der SPD vollzogen sich vielmehr absolut in deutschem Rahmen, im Schoß des Verfassungs
ausschusses, und wurden streng gesondert gehalten von den Verhandlungen des Verfassungs
ausschusses mit den Vertretern der Besatzungsmacht." 

V. 

In der Präambel, die zweifellos auf Süsterhennsche Überlegungen und Formulierungen 
zurückgeht, ist mit der Formulierung von Gott als dem "Urgrund des Rechts" von dem 
Anspruch die Rede, daß in kritischen Situationen der Sittlichkeit ein höherer Wert als dem 
positiven Recht beigemessen werden soll. Nicht selten hat Süsterhenn bei den vorbereitenden 
Schritten den maßgeblichen Kommentator der Weimarer Verfassung, Gerhard Anschütz 
(1867-1948), kritisiert, der den Standpunkt vertrat, ein formaliter ordnungsgemäß zustande 
gekommenes Gesetz sei vom Staatsbürger zu befolgen und vom Richter anzuwenden - ohne 
Rücksicht darauf, ob seine inhaltlichen Bestimmungen den Normen von "Sitte, Sittlichkeit, 
Treu und Glauben sowie Naturrecht widerspreche oder gewissen Werturteilen (Gerechtigkeit, 
Billigkeit, Vernunft) nicht standhält". Wenn nach Allschütz selbst die Verfassung zur Disposi
tion des Gesetzgebers stand, so argumentierte Süsterhenn mit Leidenschaft gegen die rechts
positivistische Lehre, wonach sogar das "niederträchtigste Gesetzesrecht" verbindlich sei, 
wenn es nur korrekt "erzeugt" wurde. 
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Die Sicherung von Freiheit und Würde des Menschen, wie sie in der Präambel ebenfalls als 
Ziel der Verfassung angesprochen ist, hat wie viele andere Grundrechte die Lehren aus der 
Vergangenheit zu beherzigen, zumal mit der Konstituierung dieser Grundrechte die Erwar
tung verbunden wurde, "der Bürger würde sich ihrer würdig erweisen und mit ihnen keinen 
Mißbrauch treiben". (Meyer-Hentschel) Dahinter standen auch die mißlichen Erinnerungen 
an jene Praktiken der Weimarer Zeit, als die Nazis unter Berufung auf die Grundrechte selbst 
die Demokratie unterminierten, so daß nunmehr bei den Verfassungsvätern der neuen 
Republik die Meinung selbstverständlich festgefügt war: Wer darauf ausgeht, sittliche oder 
politische Grundlagen des Gemeinschaftslebens und zumal die verfassungsmäßigen Freiheiten 
und Rechte durch Gewaltanwendung oder Mißbrauch formaler Rechtsbefugnisse zu untergra
ben, der "wird strafrechtlich verfolgt und kann sich auf die Grundrechte nicht berufen". 
(Meyer-Hentschel) 
Als weiterer Grundgedanke der Verfassung ist bereits in der Präambel die Ordnung des 
Gemeinschaftslebens nach den Prinzipien sozialer Gerechtigkeit herausgestellt. Die Mitglie
der der Beratenden Landesversammlung hielten die Verbürgung von Individualrechten allein 
nicht für ausreichend, sondern wollten sie in einen Kontext der "Sozialgerechtigkeit" hinein
stellen oder hoben, wie es Süsterhenn in seinem Verfassungskommentar ausdrückte, auf eine 
weiter gefaßte "Gemeinwohlgerechtigkeit" ab. Nach seiner Überzeugung sollten die gegensei
tige Verschränkung von Individuum und Gemeinschaft sowie die Abwendung von einem 
einseitigen Individual-Liberalismus einerseits, einer einseitigen Staatsomnipotenz anderer
seits vermieden werden, indem beide Extreme "zu einer glücklichen Synthese zugunsten des 
Gemeinwohls" geführt wurden. Dies zeigte sich etwa bei der überpositivistischen Begründung 
zu Artikel60, bei der konstatiert wird, das Eigentum sei ein Naturrecht und werde vom Staat 
gewährleistet. Sofort danach kommt es aber zur Einbindung dieses Grundrechts in das Ganze 
des Staates mit der Formulierung: "Eigentum verpflichtet gegenüber dem Volk. Sein 
Gebrauch darf nicht dem Gemeinwohl zuwiderlaufen." Dies wurde zwei Jahre später vom 
Parlamentarischen Rat noch prägnanter in den Artikel16 des Grundgesetzes komponiert, wo 
es heißt: "Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit 
dienen." 
Wenn ein Entwurf Süsterhenns für den Abschnitt über die Wirtschafts- und Sozialordnung 
auch nicht ermittelt werden konnte, so ist doch anzunehmen, daß die in der Verfassung 
niedergelegten Bestimmungen der Artikel 59 bis 90 im wesentlichen seinen ursprünglichen 
Intentionen entsprachen. Gemäß der katholischen Soziallehre und den Gedankengängen der 
päpstlichen Enzykliken von Leo III. und Pius XI. bezeichnete er es als oberstes Ziel allen 
wirtschaftlichem Handelns, "daß nicht der Profit des Einzelnen, sondern die Bedarfsdeckung 
der Gesamtheit" gewährleistet werden müsse. Weitere Gesichtspunkte waren für ihn Lohnge
rechtigkeit und Anteil des Arbeiters am Ertrag der Unternehmungen. Das Verhältnis von 
Arbeitnehmern zu Arbeitgebern wollte er durch paritätische Selbstverwaltungsorgane regeln, 
die den Ungeist des Klassenkampfes zugunsten der sozialen Gerechtigkeit überwinden 
sollten. Dagegen blieb in seinem Entwurf ein Streikrecht ausgespart. Es ist unverkennbar, daß 
neben der Tendenz zur Demokratisierung der Wirtschaft auch eine "diffuse antikapitalistische 
Grundstimmung" (Rainer Hudemann) in Anschlag gebracht werden muß, wobei sich die 
Grundtendenz aller sozialisierenden Bestimmungen mit der französischen Politik weitgehend 
deckte. Obgleich die meisten Verfassungsbestimmungen auf diesem Sektor heute durch das 
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Grundgesetz weitgehend obsolet geworden sind, bedeuten sie doch ein wichtiges Zeugnis 
einer typischen Diskussion der Nachkriegszeit, die ja auch innerhalb der CDU zunächst einen 
"dritten Weg" zwischen Kapitalismus und Sozialismus oder gar einen "christlichen Sozialis
mus" intendierte. 
Der Wahlkampf zum ersten Landtag von Rheinland-Pfalzund zur Volksabstimmung über die 
Verfassung am 18. Mai 1947 drehte sich vor allem um die Schul- und die Wirtschaftspolitik. 
Süsterhenn nahm im "Neuen Mainzer Anzeiger" vom 18. April noch einmal Stellung zu den 
schulpolitischen Maximen, wie sie in der abschließenden Lesung des Verfassungswerks 
zwischen dem 23. und 25 . April dann auch von der CDU durchgesetzt wurden. ln einem 
merkwürdigen Rekurs auf die Maxime Friedrichs des Großen, jeder könne nach seiner Fasson 
selig werden, trat der rheinpreußische Katholik für die uneingeschränkte Respektierung des 
Elternwillens auch für den Fall ein, "daß gottlose Eltern auf Grund ihrer Gewissensentschei
dung eine gottlose Erziehung fordern". Der SPD, die die christliche Simultanschule als 
Regeltyp forderte, hielt Süsterhenn die Frage entgegen, wie weit es sich bei dieser Schule 
tatsächlich um eine vom Geist des Christentums durchformte Erziehungsanstalt handele . 
Andererseits sparte er die Möglichkeiten der Umwandlung bestehender Schularten geflissent
lich aus , da es sich, wie er ausführte, bei der Realisierung des Elternrechts grundsätzlich 
darum handele, den Status vor 1933 wiederherzustellen. 
Die Gegner Süsterhenns, darunter sogar die Landesbekenntnis-Synode der evangelischen 
Kirche von Hessen-Nassau, wandten sich gegen den Begriff des Elternrechts als eines 
"irreführenden Schlagworts" und sprachen sich für die Beibehaltung der in vielen Teilen des 
Landes hergebrachten christlichen Simultanschule aus. In der SPD und noch schärfer in der 
KPD war davon die Rede, man müsse den Absichten einer "reaktionär-diktatorischen CDU" 
das "Nein des Volkes" entgegensetzen. Dagegen fanden Süsterhenns Vorstellungen seitens 
der katholischen Bischöfe, die sich in Hirtenbriefen für eine uneingeschränkte Unterstützung 
der CDU-Maximen aussprachen, deutliche Wahlhilfe. Ein gleiches erfuhr er von den evange
lischen Kirchenleitungen allgemein, die feststellten , "daß manche Fragen, die mit der Verfas
sung zusammenhängen, umstritten sind". Zu den Schulbestimmungen war die Meinung der 
Leitungen , anders als die vieler Pfarrer und Gemeindemitglieder, eindeutig. Dort werde "das 
von Gott gegegene Elternrecht in vollem Umfang wieder anerkannt und eine christliche 
Erziehung und Volksbildungsarbeit ermöglicht. Darum fordern wir alle Gemeindemitglieder 
auf, diesen Schulbestimmungen ihr ,Ja' zu geben". 
Adolf Süsterhenn hatte in der provisorischen Regierung von Wilhelm Boden seit Dezember 
1946 das Amt des Justizministersinne und wurde im ersten Kabinett , das Boden als gewählter 
Ministerpräsident bildete, daneben noch mit dem Amt des Kultusministers betraut. Im ersten 
Kabinett von Peter Altmeier, seinem Kohlenzer Landsmann , der freilich in Saarbrücken 
geboren war und mit dem Juristen Süsterhenn seine Herkunft aus dem Mittelstand und seine 
Jugenderfahrung in der freien Wirtschaft gemeinsam hatte, ansonsten aber als Nicht-Akade
miker mit pragmatisch-nüchternem Sinn erfolgreich eine ebenfalls auf dem christlichen 
Menschenbild beruhende Politik zum allmählichen Aufbau des Landes führte, ohne von 
intellektuellem Höhenflug und utopischen Maximen angekränkelt zu sein - in diesem 
Allparteien-Kabinett, gebildet am 9. Juli 1947, blieb Süsterhenn in seinem Doppelamt, zumal 
man offensichtlich das sensible Kulturressort keinem Sozialdemokraten übertragen wollte. 
Als sich die erste Altmeier-Regierung durch das Ausscheiden des Kommunisten Willy Feiler 
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am 14. Dezember 1949 zu einer CDU/SPD-Koalition veränderte, die bis zum Ende der ersten 
Wahlperiode nur noch aus fünf Kabinettsmitgliedern bestand, blieb Süsterhenn auch weiter
hin für beide Ressorts zuständig. In seiner Amtsführung als Kultusminister ist Süsterhenn 
wegen seiner Haltung zu den Bekenntnisschulen nicht selten mit SPD und FDP in Auseinan
dersetzungen geraten; außerdem wurde er wegen seiner positiven Haltung zu den studenti
schen Korporationen und zum Farben-Tragen das Ziel heftiger Angriffe. 
Beim Aufbau des Justizwesens hatte sich Süsterhenn seit der provisorischen Regierung mit 
Fragen der Entnazifizierung zu befassen und mit der Vertrauenskrise in die Rechtspflege 
allgemein auseinanderzusetzen. Nicht nur von der Öffentlichkeit, sondern auch von Stellen 
der Militärregierung wurde er, wie es in einem scharf formulierten Schreiben an den 
Ministerpräsidenten vom 17. Januar 1947 hieß, darauf hingewiesen, "daß es an einer raschen 
und entschlossenen Ahndung von Vergehen gegen die Bewirtschaftungsvorschriften 
(Schwarzschlachtungen, verbotener Tauschhandel und Schwarzhandel, Verstöße gegen 
Ablieferungsvorschriften usw.) fehle". Erst nach Monaten kämen solche Straftaten zur 
Aburteilung, weshalb es nicht verwunderlich sei, "daß die ordnungsmäßige Versorgung der 
Bevölkerung in besorgniserregender Weise durch derartige verbrecherische Machenschaften 
gefährdet werde". Nachdem er auch die Mängel auf dem Sektor des Zivilrechts geschildert 
hatte, gelangte Süsterhenn zu dem Schluß: "Der Grund für dieses katastrophale Versagen der 
Rechtspflege ist nach meinen Feststellungen nicht in mangelndem Arbeitseifer der beteiligten 
Beamten zu suchen, sondern ausschließlich in der zahlenmäßig und qualitativ völlig unzurei
chenden Besetzung der Gerichte und Staatsanwaltschaften." So drängte er den Ministerpräsi
denten, beim französischen Generalgouverneur die Genehmigung zu erwirken, daß seine 
Dienststelle vorläufige Einstellungen von Justizbeamten aufgrund der Entscheidungen deut
scher "Bereinigungsstellen" vornehmen dürfe, "vorbehaltlich späterer endgültiger Entschei
dungen der Militärregierung". Allein dieses Schriftstück verstärkt nach über 40 Jahren den 
Wunsch, endlich auch auf regionaler Ebene jene Thesen zu verifizieren, ob den Tätern in der 
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Robe aus dem "Dritten Reich" trotz der Entnazifizierung so gut wie "kein Haar gekrümmt" 
worden ist. 

VI. 

Mit der Wahl Süsterhenns in den Parlamentarischen Rat im August 1948 war dem Ideengeber 
und Konzipienten der rheinland-pfälzischen Verfassung ein Feld eröffnet, in dem er sich mit 
seinen theoretischen wie praktischen Kenntnissen des Staatsrechts bewähren konnte; es 
müßte einmal im einzelnen untersucht werden, welchen grundsätzlichen wie detaillierten 
Einfluß die rheinland-pfälzische Landesverfassung in vielen Gebieten auf das Grundgesetz 
gehabt hat. Süsterhenns Einwirkung dürfte allerdings gegenüber den Beiträgen von Carlo 
Schmid und Theodor Heuss etwas verblassen, obgleich seine tatkräftige Gestaltung innerhalb 
der CDU-Fraktion unverkennbar vorhanden war , seitdem er bereits an dem Verfassungskon
vent von Herrenchiemsee als Mitglied aktiv teilgenommen hatte. Im Parlamentarischen Rat 
konnte Süsterhenn, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion, von vornherein als 
Vorreiter eines intensiven Föderalismus beruhigt feststellen , daß - anders als in Rheinland
Pfalz - die Frage des Zweikammersystems nicht kontrovers diskutiert wurde. Es ging freilich 
immer wieder um die Art und das Ausmaß der Ländermitwirkung an der Legislative. 
Süsterhenn ist in allen internen Beratungen, aber auch publizistisch, so im "Rheinischen 
Merkur", für die unbedingte Gleichberechtigung einer Länderkammer eingetreten und hat 
vor allem in einer Grundsatzrede am 8. September 1948 für das Bundesstaatsprinzip gefoch
ten. Einen Senat, in dem gewählte Parteimitglieder die einzelnen Länder vertreten würden, 
lehnte er rundweg ab , obgleich er dabei nicht alle seine Parteifreunde, etwa Adenauer, hinter 
sich wußte. Schließlich kam es zu jenem "abgeschwächten Bundesratstyp", der zwar "keines
wegs einen vollständigen Sieg Süsterhenns bedeutete, ihm aber doch Genugtuung angesichts 
der vielfältigen Gegenkräfte verschaffte" (Winfried Baumgart). Immer wieder hat Süsterhenn 
auch später den Bundesrat verteidigt, wenn die zentralistischen Kompetenzen ein Überge
wicht zu erhalten drohten - so etwa beim Streit zwischen Bund und Ländern um den 
Finanzausgleich und auch beim Fernsehstreit, in dem Peter Altmeier als zeitweiliger Wider
part gegen Konrad Adenauer eine entscheidende Rolle spielte. 
Am 5. Mai 1949, dem Vorabend der im Hauptausschuß des Parlamentarischen Rates 
angesetzten Schlußabstimmung über den Entwurf des Grundgesetzes, erlitt Süsterhenn auf 
der Fahrt von Unke! nach Bonn einen schweren Autounfall. Dieser hat ihn fast das Leben 
gekostet, und die Folgen konnte er offensichtlich nie mehr ganz überwinden - wie er selber 
1959 in einem Vortrag vor einem politischen Studentenkreis der Johannes Gutenberg
Universität bekannte. Zwar wurde er am 29. April 1951 wieder in den Landtag gewählt, 
lehnte jedoch das Mandat ebenso ab, wie er auf sein Ministeramt verzichten mußte, weil er 
infolge des Unfalls nicht wieder voll leistungsfähig war. Dagegen übernahm er ein etwas 
"ruhigeres" Amt: das des Präsidenten des Landesverwaltungsgerichtes und des Vorsitzenden 
des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz in Koblenz - Positionen, die er bis 1961 
bekleidete. Daneben konnte er als Honorarprofessor für Staatslehre an der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften in Speyer, jener einst von den Franzosen gegründeten Institution, 
die eine Art deutscher "Ecole Nationale d' Administration" sein und den politisch befähigten 
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Führungsnachwuchs ausbilden sollte, seine theoretischen Kenntnisse und publizistischen 
Energien lehrend weitergeben. 
Im Herbst 1961 kehrte Süsterhenn, der offensichtlich als homo politicus immer nach realer 
Wirkungsmöglichkeit strebte, als CDU-Abgeordneter an die Spitze der Landesliste plaziert, 
in den Bundestag zurück. Als "rheinländischer Rheinland-Pfälzer" gehörte er zu denen, die 
bestrebt waren, den europäischen Gedanken zu fördern, zumal er seit 1954 als Mitglied der 
Europäischen Kommission für Menschenrechte "kontinentale" Erfahrungen gesammelt hatte. 
Im März 1972 hielt er sich mehrere Wochen in Athen auf, um an den Untersuchungen eines 
Unterausschusses der Menschenrechtskommission teilzunehmen, der Beweise für die Verlet
zung der Menschenrechte seitens des faschistischen Obristen-Regimes in Griechenland sam
melte und dokumentierte. 
Obgleich in vielen Fragen der Rechts- und Kulturpolitik ein enger Berater des langjährigen 
Ministerpräsidenten Altmeier, übte Süsterhenn als Bundestagsabgeordneter bis 1969 kaum 
noch wesentlichen Einfluß auf die "große" Politik aus, wenn er auch in außenpolitischen 
Fragen, etwa in der deutsch-französischen Zusammenarbeit sowie im NATO-Bereich, enga
giert mitwirkte. 1965 nahm der "Wertkonservative" bei der Aktion "Saubere Leinwand" 
entschieden Stellung gegen jene Tendenzen, die er im Filmgeschäft und im Medienbereich der 
Illustrierten als "moralische Verwilderungserscheinungen" brandmarkte. Er legte gemeinsam 
mit der CSU-Kollegin Maria Probst einen Antrag zur Änderung von ArtikelS Absatz 3 des 
Grundgesetzes vor, der die Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre durch 
den Zusatz ergänzen wollte: "Diese Freiheit entbindet nicht von der Treue zur Verfassung 
und gilt im Rahmen der allgemeinen sittlichen Ordnung." Obwohl dieses Begehren in den 
eigenen Reihen keine Zustimmung fand, dürfte sich Süsterhenn in seiner katholisch-konserva
tiven Mentalität gewisse resignative Gedanken über den Wandel der sittlichen Wertbegriffe 
sogar innerhalb einer "christlichen" Partei gemacht haben, die einmal angetreten war, ein 
christliches Menschenbild mit naturrechtliehen Kategorien politisch zu verankern und umzu
setzen, vor allem aber die Sicherung der Menschenwürde auf ihr Panier geschrieben hatte. 
Von Süsterhenns Veröffentlichungen aus der Frühphase rheinland-pfälzischer Landesge
schichte seien hier lediglich seine programmatischen Schriften über das Naturrecht (1947), die 
Abhandlung "Wir Christen und die Erneuerung des staatlichen Lebens" (1948), jene über die 
naturrechtliehen Grundlagen der internationalen Zusammenarbeit (1949) und schließlich der 
Kommentar zur Verfassung von Rheinland-Pfalzvon 1950 genannt. Während seiner richterli
chen Tätigkeit und seiner Mitarbeit in Straßburg erschienen dann in den sechziger und 
beginnenden siebziger Jahren vor allem noch die größeren Publikationen "Christlicher Geist 
in der europäischen Gemeinschaft" (1953) und "Der supranationale Schutz der Menschen
rechteinEuropa (1962). Daneben wurde er immer wieder neu von Fragen bewegt, die ihn bei 
der Erarbeitung der Verfassung in Rheinland-Pfalzsowie in den Vorstadien der Bundesrepu
blik als Staatsrechtier umgetrieben hatten, etwa: "Das Subsidiaritätsprinzip als Grundlage der 
vertikalen Gewaltenteilung" (1957) , "Senats- oder Bundesratssystem?" (1956). Als politischer 
Publizist hat Süsterhenn zudem mehrere hundert Artikel zu staatsrechtlichen, justizpoliti
schen und schulpolitischen Fragestellungen verfaßt - meist, wie schon betont, im "Rheini
schen Merkur", gleichsam seinem "Leib- und Magenblatt". 
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VII. 

Adolf Süsterhenn, der am 24. November 1974 im Alter von 69 Jahren in Koblenz-Horchheim 
starb, war mit Magdalene geborene Renard verheiratet und hatte vier Kinder. Es gab eine 
ganze Skala von hohen und höchsten äußeren Auszeichnungen, die diesem Politiker und 
Wissenschaftler, dem Ex-Minister, Gerichtspräsidenten und Parlamentarier verliehen worden 
sind. So war er Ehrenbürger der Johannes Gutenberg-Universität zu Mainz , Inhaber der 
silbernen Medaille der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz (1961) , des 
Großen Bundesverdienstkreuzes mit Stern und Schulterband (1965) und des Großkreuzes des 
Silvesterordens mit Schulterband und Stern (1965). Der spätere Regierungspräsident von 
Koblenz, Walter Schmitt, hat seine zwei Jahre als persönlicher Referent bei Süsterhenn 
(1949-1951) "eine interessante Zeit" genannt. "Süsterhenn verfügte - nicht zuletzt infolge 
seiner Rolle bei der Schaffung von Bundes- und Landesverfassung - auch bundesweit über 
große Reputation. Das fortgeschrittene Alter Adenauers brachte es mit sich, daß das 
Kronprinzenthema so alt war wie seine Kanzlerschaft Anfang der fünfzigerJahregab es eine 
Zeit , in der immer zwei Namen im Vordergrund standen: von Brentano und Süsterhenn. Von 
allen Politikern, mit denen ich als Beamter zu tun hatte, war Süsterhenn entschieden der 
Angenehmste. Selbst Jurist, hatte er keine Vorurteile gegen diese Gattung. Das Gespräch mit 
ihm geriet zur munteren Diskussion. Und man hatte dabei die Chance, daß er die eigene 
Auffassung änderte; er wollte nicht nur bestätigt werden." 
Diese positiven Eigenschaften erweitert Schrnitt in der Erinnerung noch, indem er die 
weltanschaulichen Grundlagen Süsterhenns anspricht: "Das von ihm vielleicht mitverursachte 
Bild des ,unduldsamen Ultramontanen' stimmt überhaupt nicht. Er war ein Mann von großer 
Toleranz und ließ jedermann nach seiner Fasson selig werden. Das leicht giftig klingende, 
aber nicht so gemeinte Wort des Landtagsabgeordneten Hülser - wohlgemerkt eines Frak
tionskollegen von Süsterhenn - , dieser sei eben doch eine ,Soutanen-Wanze' , hat zwar einen 
humorigen Klang; jemand, der Süsterhenn wirklich kannte, muß aber diesem Eindruck 
entschieden widersprechen." 
Rückblickend mag man es als folgerichtig ansehen, daß Süsterhenn bei dem durch äußeres 
Schicksal erfolgten "Knick" seiner steilen politischen Laufbahn auf den Stuhl des Verfassungs
gerichtspräsidenten gelangte. War er es doch, der in der Inkubationsphase des Landes und 
seiner Verfassung als entschiedener Befürworter einer Verfassungsgerichtsbarkeit auftrat, 
weil er- wie einer seiner Nachfolger, Justizminister a. D. Heribert Bickel, betont- in der 
Bereitschaft, " alle staatliche Gewalt einschließlich des Parlaments einer wirksamen gerichtli
chen Kontrolle am Maßstab der Verfassung zu unterwerfen", einen, ja den "Prüfstein für das 
Bekenntnis zum Rechtsstaat" sah. Der eminenten Bedeutung dieser freiheitlichen Verfassung 
entspreche es, "wenn ihr umfassender Schutz, wie in anderen westlichen Demokratien auch, 
einer besonderen und höchsten Gerichtsbarkeit als Hüterin übertragen werde". 
In dieser Formulierung ist Süsterhenns lebenslange Verankerung in der christlich-abendländi
schen Rechtstradition ebenso komprimiert wie sein durchaus vorhandenes Bekenntnis zur 
pluralen Gesellschaft, wenn er einmal davon sprach, daß der Neubau Europas kein christli
ches Monopol darstelle. So hat dieser große Rheinländer und Rheinland-Pfälzer trotz aller 
Problematik des naturrechtliehen Denkens in der heutigen "Wertneutralität" und der drohen
den Reduktion des Staates auf einen modernen Dienstleistungsbetrieb an Fundamenten 
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gebaut und Weichen gestellt, deren sich die nachgeborenen Generationen dankbar erinnern 
sollten. 
Adolf Süsterhenn war ein rheinischer und deutscher Föderalist aus Überzeugung. Als 
unbedingter Vertreter des in seiner Jugend aufgenommenen und verinnerlichten Naturrechts 
hob er nach der Perversion des Nationalsozialismus immer wieder, zumal als Schöpfer der 
Verfassung für Rheinland-Pfalz, ernst, besonnen und öffentlich auf das "Bewußtsein der 
Verantwortung vor Gott" ab. Neben Peter Altmeier, dem politischen Praktiker, der dieses 
damals oft als Land aus der Retorte und als Armenhaus geschmähte Rheinland-Pfalz langsam, 
aber stetig konsolidierte - jenes Land, das kein Geringerer als Carl Zuckmayer einmal als 
"sonderbare Wortmontage" bezeichnete, war Süsterhenn ein wirklicher Baumeister dieses 
deutschen Föderativstaates, der sich inzwischen im Kranz der deutschen Bundesländer 
entwickelt und bewährt hat. 
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