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NORD RHEIN-WESTFALEN 
IM NACHKRIEGSDEUTSCHLAND 

1. Nordrhein-Westfalen als Land der Bundesrepublik Deutschland 

Als die Bundesrepublik Deutschland 1949 gegründet wurde, existierte Nordrhein-Westfa
len gerade drei Jahre. Damit verfügte das Land ebensowenig über eine geschichtliche 
Tradition wie fast alle Gliedstaaten der Bundesrepublik, die von den Besatzungsmächten nach 
zweckrationalen Kriterien als Verwaltungseinheiten geschaffen worden waren. Länder, die 
wie Bayern und die Hansestädte auf eine Jahrhunderte alte staatliche Eigenständigkeit 
zurückblicken konnten, waren die Ausnahme. Eine innere Notwendigkeit zur Bildung eines 
föderativen Staatswesens gab es 1949 somit eigentlich nicht, da kaum ein Land über eine 
ausgeprägte Individualität verfügte, anders als dies z. B. bei der Gründung des Deutschen 
Kaiserreichs 1871 der Fall gewesen war. Daß die föderative deutsche Verfassungstradition von 
1866171 und 1918/19 dennoch fortgeführt wurde, war keine freie Entscheidung der Väter des 
Grundgesetzes, sondern entsprach dem Willen der Alliierten , die aufgrundihrer Erfahrungen 
mit Deutschland, insbesondere nach 1933, an einer Schwächung der deutschen Zentralgewalt 
interessiert waren. 
Als die Militärgouverneure der drei westlichen Besatzungsmächte den Ministerpräsidenten 
1948 den Auftrag zur Ausarbeitung einer Verfassung für Westdeutschland erteilten, waren in 
den drei "Frankfurter Dokumenten" die Grundsätze für das künftige Verfassungswerk bereits 
festgelegt. An erster Stelle rangierte dabei die Verpflichtung, eine Regierungsform des 
föderativen Typs zu schaffen. In Artikel 79 Abs. 3 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland wurde daher die föderalistische Struktur des Staatswesens als nicht revidierbar 
festgeschrieben . Gleichzeitig beauftragten die Alliierten die Deutschen mit der Neugliederung 
der Länder, weil sie offenbar die von ihnen vorgenommene territoriale Gliederung als 
revisionsbedürftig empfanden. Auch diese Forderung ging ins Grundgesetz ein, dessen 
Artikel 29 Abs. 1 eine Neugliederung des Bundesgebiets "unter Berücksichtigung der Iands
mannschaftlichen Verbundenheit , der geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge, der 
wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit und des sozialen Gefüges" verlangte. Auch sollten die 
Länder zur Erfüllung ihrer Aufgaben "nach Größe und Leistungsfähigkeit" imstande sein. 
Handelte es sich also bei der Bundesrepublik um die Konzeption eines Staates vorn Reißbrett, 
die dringend der Nachbesserung bedurfte? 
Für das Land Nordrhein-Westfalen schien eine Neugliederung durchaus naheliegend, war es 
doch ein recht heterogenes Gebilde ohne eigene Geschichte - wenn auch nicht in einem 
geschichtslosen Raum entstanden (Molitor, Land und Staat, S. 16 ff.) - , zusammengefügt aus 
der ehemaligen preußischen Provinz Westfalen, dem nördlichen Teil der ebenfalls preußi
schen Rheinprovinz und dem ehemaligen Freistaat Lippe - ein Bundesland, das zur Ausbil
dung eines Landesbewußtseins Jahrzehnte benötigte. Mit seinem enormen Bevölkerungs
reichtum - nahezu ein Drittel aller Bundesbürger lebten an Rhein und Ruhr - und seinem 
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herausragenden Wirtschaftspotential hob es sich deutlich von den anderen Ländern ab . Nicht 
wenige Zeitgenossen fürchteten, daß Nordrhein-Westfalen eine Art Neuauflage des gerade 
erst aufgelösten Landes Preußen sein könnte, dessen wirtschaftliches und politisches Überge
wicht gegenüber den süddeutschen Staaten sowie den nord-und mitteldeutschen Kleinstaaten 
die deutsche Vergangenheit erheblich belastet hatte. Aber ungeachtet aller Einwände behielt 
Nordrhein-Westfalen bis heute seine ursprüngliche Gestalt, obwohl die Bundesregierung in 
den Jahren 1955 und 1973 Kommissionen einsetzte, die die Chancen für eine sinnvolle 
Neugliederung des Bundesgebiets untersuchen sollten (Lauffer, Föderalismus, S. 127 ff. ). 
Zumindest in der nördlichen Hälfte der Bundesrepublik hatten sich die gebietliehen Struktu
ren zwischenzeitlich offenbar schon soweit verfestigt, daß eine Änderung nicht mehr sinnvoll 
erschien. Damit unterblieb allerdings auch eine Wiederangliederung des 1945 abgetrennten 
südlichen Teils der früheren preußischen Rheinprovinz, der zum Land Rheinland-Pfalz 
gehörenden Regierungsbezirke Koblenz und Trier, obwohl große Teile der dortigen Bevölke
rung dies in einem Volksbegehren gefordert hatten. 

2. Vor der Bildung der Bundesrepublik 

Die Bildung des LandesNordrhein-Westfalen lag ausschließlich in den Händen der Briten, die 
zwar Meinungsäußerungen von deutscher Seite zur Kenntnis nahmen , auch hören wollten, 
ohne den Deutschen damit aber einen nennenswerten Einfluß auf den Entscheidungsprozeß 
zuzugestehen. Nachdem in London endgültig die Würfel gefallen waren , blieb die Größe des 
künftigen Landes weiter umstritten. Es wurden drei Alternativen diskutiert. Die Möglichkeit 
A umfaßte nur das eigentliche Ruhrgebiet und damit genau das Territorium, das von den 
Franzosen zur Internationalisierung vorgeschlagen worden war, während die Variante B dazu 
noch einen Korridor westlich des Rheins bis zur holländischen Grenze hinzunehmen wollte. 
Im Gegensatz zu diesen beiden kleinen Lösungen sah die Alternative C den Zusammenschluß 
von Nordrhein und Westfalen vor. Die Gegner der großen Lösung, zu denen auch Außenmi
nister Bevin zählte, begründeten ihre Ablehnung unter anderem damit , daß ein so großes und 
wirtschaftlich potentes Land die aggressive Politik Preußens wiederaufnehmen könnte. 
Aber genau dieses Argument kehrten die Befürworter Nordrhein-Westfalens ins Gegenteil. 
Gerade weil die britische Regierung so sehr an einem föderalistischen Aufbau Deutschlands 
interessiert sei , passe ein starkes, nach größerer Unabhängigkeit strebendes und damit eine 
spätere Zentralregierung schwächendes Rhein-Ruhr-Land viel besser ins britische Konzept. 
Da man sich zu diesem Zeitpunkt in London eine deutsche Zentralregierung nicht anders als 
kommunistisch beeinflußt vorstellen konnte, sprach einiges für die Bildung größerer Länder 
als den künftigen Gliedstaaten einer deutschen Föderation. Gemäß den britischen Vorstellun
gen sollte den Ländern gegenüber der Zentralregierung eine umfassende Autonomie zukom
men, die eine möglichst weitgehende Lebensfähigkeit des jeweiligen Landes aus eigener Kraft 
voraussetzte. Ein reines Ruhrland mit seiner montanindustriellen Monostruktur hätte diese 
Voraussetzung weitaus weniger erfüllt als ein wirtschaftlich besser austariertes Rhein-Ruhr
Land, das über ein agrarisches Hinterland verfügen würde. Dieser Gesichtspunkt sprach 
später auch für die Einbeziehung Lippes in das einige Monate zuvor aus der Taufe gehobene 
Land Nordrhein-Westfalen. 
Außerdem: Wenn den Deutschen bei der Landesgründung auch keine direkten Mitwirkungs-
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möglichkeiten gegeben wurden , so konnten die Briten doch nicht auf die Unterstützung der 
demokratischen Parteien und auf die Akzeptanz ihrer Maßnahme durch die breite Masse der 
Bevölkerung verzichten. Unzufriedenheit der deutschen Bevölkerung mit der englischen 
Besatzungsmacht erhöhte die Chancen des Kommunismus, der ja gerade von Rhein und Ruhr 
ferngehalten werden sollte. Um den Landesbewohnern eine Identifikation mit ihrem neuen 
Land zu ermöglichen, schien es weitaus sinnvoller, wenn man historisch gewachsene Regionen 
- allerdings ohne die südlichen Rheinlande - zusammenfügte, anstatt ein völlig künstliches 
Gebilde mitten herauszuschneiden (Steininger, Deutschlandpolitik, S. 39f.). 
In der Bevölkerung stieß die am 17. Juli 1946 von den Briten bekanntgegebene Gründung 
Nordhrein-Westfalens nur auf geringes Interesse- man hatte andere Sorgen. Auch auf Seiten 
der Parteien fand man sich schnell mit den gegebenen Tatsachen ab , an denen man ja sowieso 
nichts ändern konnte , obwohl bei der Diskussion im Vorfeld der "Operation marriage" , so der 
britische Codename für die Landesgründung, längst nicht alle Politiker an Rhein und Ruhr für 
eine Verbindung der beiden preußischen Provinzen eingetreten waren. So wäre dem westfäli
schen Oberpräsidenten Amelunxen die Schaffung eines Großwestfalens weitaus lieber gewe
sen. Diese Wunschträume waren aber kaum geeignet, einen Beitrag zur Lösung des Ruhrpro
blems zu leisten , worin ja vor allem der eigentliche Zweck der Gründung Nordrhein
Westfalens bestand. 
Das Land nahm für die Militärregierung eine Sonderstellung ein, weil ihm im Gegensatz zu 
den agrarisch strukturierten Ländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein eine herausra
gende ökonomische Bedeutung zukam. Der Landesbildung sollte als zweiter Schritt die 
Sozialisierung der Grundstoffindustrien folgen , während die Einrichtung eines internationalen 
Kontrollorgans für die Ruhrindustrie nicht vor Aufnahme regulärer Friedensverhandlungen 
beabsichtigt war. Alle weitergehenden französischen und ganz besonders die sowjetischen 
Ansprüche auf das Ruhrgebiet konnten damit bis auf weiteres vertagt werden ; die britische 
Regierung behielt zumindest vorläufig alle Kompetenzen in ihren Händen. Eine Änderung 
der Situation trat jedoch mit der Schaffung der Bizone ein , die den amerikanischen Einfluß 
auf die Ruhrpolitik verstärkte und die Briten zu ersten Kurskorrekturen zwang. 
Trotz oder auch gerade wegen seiner ursprünglichen Antipathie gegen den Zusammenschluß 
Westfalens mit seiner nordrheinischen Nachbarprovinz ernannte die britische Militärregie
rung Rudolf Amelunxen zum ersten Ministerpräsidenten. Konrad Adenauer, der als einziger 
rheinisch-westfälischer Politiker in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der CDU der briti
schen Zone zusammen mit dem SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher von General Robertson 
zwei Tage im voraus unterrichtet worden war, hatte den Engländern eine Ernennung des 
parteilosen Amelunxen empfohlen, sicher ohne Wissen seiner Parteifreunde im Rheinland 
und in Westfalen. Daß Adenauer, der als prinzipieller Anhänger einer föderalistischen 
Staatsordnung für die Bildung starker Gliedstaaten eintrat und daher die Landesgründung 
ohne Einschränkung befürwortete, sich für den westfälischen Oberpräsidenten verwandte, 
darf weniger als eine Parteinahme für Amelunxen als gegen Kar! Arnold verstanden werden. 
Schon damals war Arnold wegen seiner früheren Gewerkschaftstätigkeit und seiner Zugehö
rigkeit zum linken Flügel der Union jedoch der eigentliche Wunschkandidat der politischen 
Abteilung der Militärregierung (Steininger, Ruhrfrage, S. 203f.). 
Obwohl Arnold in der Anfangsphase der CDU entscheidend zum innerparteilichen Aufstieg 
Adenauers beigetragen hatte, herrschte zwischen den beiden Politikern von Beginn an ein 
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gespanntes Verhältnis , das sich im Laufe der Jahre zu einer Intimfeindschaft ausweitete, die 
nicht ohne Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Landes- und Bundesregierung bleiben 
sollte. Denn trotz aller Winkelzüge konnte Adenauer nicht verhindern, daß Arnold im Juni 
1947 erster gewählter Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens wurde. In dieser Fun.ktion 
erwuchs Adenauer in Arnold ein zäher politischer Widersacher. Insbesondere im Bereich der 
Sozial- und Wirtschaftspolitik vertraten die beiden Politiker unterschiedliche Grundpositio
nen. Während Arnold für eine wirkliche Aussöhnung zwischen Kapitel und Arbeit auf der 
Basis einer gemeinwirtschaftliehen Ordnung eintrat und damit den christlich-sozial ausgerich
teten Arbeitnehmerflügel der CDU repräsentierte, stand Adenauer im konservativen Lager, 
das den Prinzipien des Wirtschaftsliberalismus in der von Ludwig Erhard konzipierten 
Variante der sozialen Marktwirtschaft anhing (Hüwel , Arnold, S. 72ff.) . Als nach der 
Übernahme des Kanzleramts durch Adenauer die im Ahlener Programm von 1947 verkünde
ten sozialen Prinzipien von der Bundesregierung mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt 
wurden, ging der Düsseldorfer Ministerpräsident verstärkt auf Gegenkurs zu Bann, indem er 
sein Land zum "sozialen Gewissen der Bundesrepublik" erklärte. Allerdings waren die 
landespolitischen Korrekturmöglichkeiten gegenüber der Bundespolitik begrenzt auf die im 
Rahmen der föderalistischen Verfassungsstruktur gegebenen Möglichkeiten, die sich im Laufe 
der nächstenJahrzehntezuUngunsten der Länder entwickelten , weil sie durch die konkurrie
rende Gesetzgebung an Gesetzgebungskompetenzen einbüßten (Thieme, Föderalismus, 
S. 26f.). 
Seine besondere Bedeutung verdankte Nordrhein-Westfalen dem Umstand , daß das wichtig
ste schwerindustrielle Ballungsgebiet Europas innerhalb seiner Landesgrenzen lag. Die west
deutsche Eisen- und Stahlproduktion war für den europäischen Wiederaufbau unverzichtbar. 
Über welche Leistungsfähigkeit die Ruhrindustrie verfügte, verdeutlichen einige Zahlenbei
spiele aus dem Jahr 1938. Während an der Ruhr damals pro Jahr 17,9 Millionen Tonnen Stahl 
produziert wurden, brachte es Frankreich nur auf 6,2 Millionen, Großbritannien auf 10,6 
Millionen . Nach dem Krieg konnte Frankreich zwar aufgrund der durch den Mannet-Plan 
ausgelösten Anstrengungen und dank der Beschränkungen der westdeutschen Industriepro
duktion an Boden gutmachen; seit dem Beginn der fünfzigerJahrewurde die Überlegenheit 
der Ruhrindustrie jedoch erneut sichtbar. Eine noch größere Bedeutung kam dabei der 
Kohleförderung zu , denn bis zum Ende der fünfziger Jahre blieb die Kohle der wichtigste 
Energieträger Westeuropas (Petzina, The Origin , S. 451 ff.). 
So sehr die europäischen Staaten einerseits das montanindustrielle Potential der Ruhr für 
ihren Wiederaufbau benötigten, so sehr beargwöhnten sie die Ruhrindustrie andererseits als 
wirtschaftlichen Konkurrenten . Darüber hinaus existierten besonders in Frankreich massive 
Ängste vor einem erneuten Mißbrauch der schwerindustriellen Ressourcen zu militärisch
politischen Zwecken. AlsNordrhein-Westfalen entstand, war über die Zukunft des montanin
dustriellen Kerngebiets der Ruhr noch nicht endgültig entschieden. Die Ruhrfrage gehörte 
vielmehr zu den zentralen politischen Problemen der frühen Nachkriegsjahre, deren Lösung 
beträchtliche Schwierigkeiten bereitete. Zwar herrschte unter den Besatzungsmächten Einig
keit darüber, daß die Ruhr ihre Funktion als Waffenschmiede endgültig verlieren müsse ; über 
das "Wie" gingen die Meinungen aber beträchtlich auseinander. Die Landesgründung durch 
die Briten konnte zwar die wie ein Damoklesschwert über der Region schwebende Gefahr 
einer Abtrennung von Deutschland, wie sie die Franzosen eigentlich wollten , bannen, die 
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wirtschaftliche Zukunft der rheinisch-westfälischen Montanindustrie blieb indessen offen. Die 
alliierte Diskussion über dieses Thema bewegte sich im Spannungsverhältnis zwischen den 
Sicherheitsinteressen der europäischen Nachbarn, die neben dem Abbau von Rüstungsbetrie
ben auch eine Beschränkung des Industrieniveaus sinnvoll erscheinen ließen, und der Unver
zichtbarkeit des Ruhrpotentials, besonders der Steinkohlevorkommen, für den europäischen 
Wiederaufbau. 
Eine der wichtigsten Aufgaben der Landesregierung war die Vertretung der deutschen 
Ruhrinteressen gegenüber den Alliierten. Solange es keine deutsche Zentralregierung gab, 
die dies im Rahmen ihrer außenpolitischen Kompetenz tun konnte, war Düsseldorf praktisch 
die einzig legitime Instanz zur Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Rhein und Ruhr. Die 
deutschen Einflußmöglichkeiten waren allerdings minimal, da gemäß der Verordnung Nr. 57 
der britischen Militärregierung vom 1. Dezember 1946, die als eine Art "Ersatzverfassung" 
betrachtet werden muß, die Behandlung übergeordneter politischer Angelegenheiten in den 
ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der Militärregierung gehörte (Hüttenberger, Entste
hung, S. 222ff.). Die außenpolitisch relevante und höchst brisante Ruhrfrage fiel selbstver
ständlich in diesen Bereich, so daß man auf Seiten der Deutschen bei allen Aktivitäten zur 
Entschärfung der Rhein-Ruhr-Problematik stets auf einem schmalen Grat wandelte. 
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident verfügte wie seine Amtskollegen in der briti
schen Zone nur über sehr eingeschränkte Kompetenzen, während die Entscheidungsbefug-

. nisseder Ministerpräsidenten der amerikanischen Zone weitaus umfassender waren und z. B. 
die stellvertretende Wahrnehmung von Reichsangelegenheiten ausdrücklich mit einschlossen 
(Foeltz-Schröter, Politik, S. 17ff.). Trotz der stark eingeengten Befugnisse richtete die 
Düsseldorfer Landesregierung in der Staatskanzlei ein spezielles Referat ein, das Sonderrefe
rat F, dessen Aufgabe die Beratung des Ministerpräsidenten in allen außenpolitischen bzw. 
friedensrelevanten Fragen war. Es stand dabei in einem latenten Spannungsverhältnis zum 
Deutschen Büro für Friedensfragen in Stuttgart, einer Gründung der süddeutschen Minister
präsidenten zu dem Zweck, sämtliche Materialien zur Vorbereitung von Friedensvertragsver
handlungen zusammenzustellen. Alle späteren Versuche zur bizonalen Erweiterung des 
Stuttgarter Büros scheiterten nicht zuletzt am nordrhein-westfälischen Anspruch auf Über
nahme der Führungsposition (Piontkowitz, Anfänge, S. 89ff.). 
Nicht nur für Westeuropa ist Nordrhein-Westfalen in jener Zeit von besonderer Bedeutung 
gewesen, es nahm wegen seines Bevölkerungsreichtums und seiner Wirtschaftskraft auch 
unter den westdeutschen Ländern eine Vorrangstellung ein. Die Sicherung der Energieversor
gung Nachkriegsdeutschlands war weitgehend abhängig von den Kohlelieferungen der Ruhr, 
und die Eisen- und Stahlproduktion bildete die Basis für den kommenden wirtschaftlichen 
Aufschwung. Nordrhein-Westfalen gehörte daher zu den wohlhabenden Ländern West
deutschlands und zahlte nach Gründung der Bundesrepublik einen beträchtlichen Anteil in 
den Finanzausgleichstopf ein , bis die Kohlekrise der späten sechziger Jahre einen ersten 
dunklen Schatten auf die Ruhrwirtschaft warf, der sich durch die Stahlkrise der siebzigerund 
achtziger Jahre weiter verdunkelte (Boldt/Mick, Handlungsspielräume , S. 90f.). 
Die Ministerpräsidenten der britischen und amerikanischen Zone trafen sich mehrmals im 
Jahr zur Beratung länderübergreifender Probleme, darunter auch der Ruhrfrage. Bei diesen 
Konferenzen standen vor allem praktische Fragen wie Möglichkeiten zur Steigerung der 
Kohleförderung im Mittelpunkt. Bevor es zur Bildung der Bundesregierung kam , betrachte-
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ten sich die Ministerpräsidenten als Platzhalter einer künftigen Zentralregierung und leiteten 
davon ihre prinzipielle Zuständigkeit für alle übergeordneten politischen Angelegenheiten ab. 
Deren federführende Bearbeitung wurde, getrennt nach regionalen und thematischen Schwer
punkten , unter ihnen aufgeteilt. Von seinen Amtskollegen erhielt Ministerpräsident Arnold 
die alleinige Federführung in den sogenannten Westfragen zugesprochen, worunter die 
Grenzregelungsprobleme gegenüber den Niederlanden und Belgien und vor allem sämtliche 
das Ruhrgebiet betreffenden Fragen fielen . Der Führungsanspruch der Länderexekutiven 
kollidierte aber vielfach mit den Kompetenzen der zonalen und bizonalen Einrichtungen und 
dem wachsenden Machtanspruch der Parteien. Der anfänglich dominierende Einfluß der 
Ministerpräsidenten schwand daher schon seit der Gründung der Bizone schrittweise (Foeltz
Schröter, S. 135f.). 
Die gemeinsame Suche nach Problemlösungen wurde in vielen Fällen durch den ausgeprägten 
Länder- und Zonenegoismus erheblich beeinträchtigt. Die daraus resultierende Unfähigkeit 
der Länderchefs zu einem geschlossenen Auftreten konnte zur Folge haben , daß deutsche 
Gesamtinteressen hinter regionalen Partikularinteressen zurückstehen mußten. Dieser Trend 
setzte sich in der Frühphase der Bundesrepublik fort und begünstigte die Bundesgewalt zum 
Nachteil der Länder. Obwohl viele Einzelländer - unter ihnen Nordrhein-Westfalen - eher 
zu einer extensiven länderfreundlichen Auslegung des Grundgesetzes neigten, gelang es ihnen 
in der Regel nicht, die ihnen nach der Verfassung zustehenden Einflußmöglichkeiten voll 
auszuschöpfen. Dies lag nicht zuletzt daran, daß die Länder in ihrem gemeinsamen Vertre
tungsorgan, dem Bundesrat, in einer Reihe wichtiger Entscheidungen nicht zu einer einheitli
chen Haltung finden konnten , obwohl dies die wirksamste Möglichkeit zur Abwehr von 
Zentralisierungstendenzen gewesen wäre (Thieme, S. 27). Auch ging Parteiräson nicht selten 
vor Länderinteresse. 
Die von Ministerpräsident Arnold geführte Koalitionsregierung aus CDU und SPD stand den 
britischen Plänen zur Sozialisierung der rheinisch-westfälischen Montanindustrie, die von 
Außenminister Bevin in seiner berühmten Rede vor dem Unterhaus im Oktober 1946 zum 
ersten Mal öffentlich angekündigt worden waren , durchaus wohlwollend gegenüber. In einem 
ersten Schritt war die Einsetzung von Treuhändern vorgesehen , gefolgt von der Bildung einer 
Dachgesellschaft nach dem Vorbild des britischen National Coal Board zur Übernahme der 
Betriebe. Die als dritte Stufe vorgeschlagene Einsetzung eines internationalen Kontrollorgans 
wurde bis zum Abschluß eines Friedensvertrags vertagt (Lademacher, Sozialisierungspolitik, 
s. 101 ff.). 
Im Gegensatz zu Arnold, der die Vergesellschaftung der Ruhrindustrie als aktiven Friedens
beitrag der Deutschen zu einem gemeinsamen Europa verstand, machte der CDU-Fraktions
vorsitzende im Landtag, Adenauer, aus seiner ablehnenden Haltung gegenüber jeder Form 
von Sozialisierung kein Hehl. Der linke Flügel der CDU stimmte mit der SPD überein , daß 
die Grundstoffindustrien der Ruhr in öffentliches Eigentum überführt werden müßten; uneins 
war man aber über die Art und Weise. Die SPD forderte eine Überführung der Grundstoffin
dustrien in den öffentlichen Besitz des Landes. Im Gegensatz zur KPD , die eine unmittelbare 
Verstaatlichung verlangte, wollte die SPD jedoch keine staatlich-bürokratische Wirtschafts
lenkung. Statt dessen sollten Lenkungsaufgaben von wirtschaftlichen Selbstverwaltungskör
perschaften wie einem Kohlerat , in dem mehrheitlich das Land und die Gewerkschaften 
vertreten sein sollten, wahrgenommen werden . Im Unterschied zum gerneinwirtschaftlichen 
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Ordnungsmodell der CDU lehnte die SPD prinzipiell jede private Kapitalbeteiligung ab, 
während die CDU dies im begrenzten Umfang durchaus zulassen wollte , weil ihr die 
Einführung eines machtverteilenden Prinzips vorrangig am Herzen lag. 
Wegen der grundlegenden Meinungsunterschiede über die konkrete Ausgestaltung der Sozia
lisierung gelang es der Düsseldorfer Regierungskoalition nicht , einen gemeinsamen Gesetz
entwurf zu erarbeiten, der dann im Landtag eine überwältigende Mehrheit gefunden hätte. 
Eine demonstrative Mehrheit des Landtags wäre aber notwendig gewesen , um eine deutsche 
Signalwirkung nach außen zu erzeugen und die weitere Entwicklung zu beeinflussen. So 
wurde nach langem hin und her am 6. August 1948 bei Stimmenthaltung der CDU und gegen 
die Stimmen der FDP ein von der SPD-Fraktion eingebrachtes Sozialisierungsgesetz verab
schiedet, dem die britische Militärregierung allerdings am 23. August 1948 auf Druck der 
Amerikaner die Zustimmung verweigerte. Zur Begründung wurde angeführt , daß alle Ent
scheidungen über eine Vergesellschaftung der Grundstoffindustrien wegen ihrer gesamtstaat
lichen Bedeutung der künftigen Bundesregierung übertragen würden. Die neue Politik der 
Alliierten traf Nordrhein-Westfalen nicht allein. Auch die Bestrebungen des hessischen 
Landtags, ein Sozialisierungsgesetz zu verabschieden, wurden vom amerikanischen Militär
gouverneur, General Clay, mit ähnlicher Begründung unterbunden (Thum, Mitbestimmung, 
s. 30) . 
Das frühe Scheitern der Sozialisierungsbemühungen in den Ländern bedeutete eine wichtige 
ordnungspolitische Vorentscheidung für die Bundesrepublik Deutschland, in der die Bundes
regierung - im Gegensatz zur nordrhein-westfälischen Landesregierung - eine völlig auf dem 
Privateigentum basierende Wirtschaftspolitik einschlagen sollte . Das hatte auch Folgen für die 
Landesregierung; denn obwohl man in Düsseldorf nicht zur Verabschiedung eines von der 
gesamten Landesregierung getragenen Sozialisierungsgesetzes gelangt war, gab es hier eine im 
großen und ganzen recht passabel funktionierende Zusammenarbeit von Christ- und Sozialde
mokraten , nicht zuletzt wegen der Grundübereinstimmung in Wirtschafts- und Sozialfragen. 
Arnold sah darin durchaus ein Modell für die künftige Bundesregierung, allerdings vergeb
lich, denn Adenauer setzte mit Erfolg auf eine konservativ-liberale Koalition , die später auch 
in Nordrhein-Westfalen eingegangen wurde, weil infolge bundespolitischer Einflüsse eine 
Große Koalition seit 1950 in Düsseldorf nicht mehr zustande kam. 
In einer anderen, für Nordrhein-Westfalen existentiellen Frage zeigten sich die Briten 
ebenfalls wenig entgegenkommend, denn trotzder gemeinsamen Bemühungen von Landesre
gierung, Unternehmern und Gewerkschaften waren sie zu substantiellen Korrekturen am 
Demontageplan nicht bereit. Die Demontagen verminderten die Produktionskapazitäten der 
Industrie und vergrößerten die Arbeitslosigkeit. Erst Bundeskanzler Adenauer gelang es 
wenige Monate nach seiner Amtsübernahme im Zuge eines politischen Kompensationsge
schäfts, mit dem Petersberger Abkommen wesentliche Erleichterungen durchzusetzen. Dieser 
erste bedeutende außenpolitische Erfolg Adenauers, der zu einer beträchtlichen Steigerung 
seines persönlichen Ansehens und damit zur Festigung seiner Regierungsmacht beitrug, wäre 
allerdings ohne die Vorarbeiten der Landesregierung und ohne die Bemühungen von Oberdi
rektor Pünder, dem Chef der bizonalen Wirtschaftsverwaltung in Frankfurt, nicht so schnell 
möglich gewesen. 
Das Petersberger Abkommen vom 22. November 1949 legte als Gegenleistung für eine 
weitgehende Beschränkung der Demontagen den Beitritt der Bundesrepublik zur Internatio-
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nalen Ruhrbehörde fest , die von den deutschen Politikern zuvor als Knebelungsinstrument 
scharf kritisiert worden war (Först, Demontage, S. 113 ff.; Lademacher, Petersberg, 
S. 240ff.). Adenauer wollte den Beitritt ausdrücklich als deutsche Vorleistung und als ersten 
Schritt auf dem Weg zur politischen Gleichberechtigung verstanden wissen. Die risikoreiche 
und nicht unumstrittene Politik des Kanzlers zahlte sich vor dem Hintergrund der krisenhaft 
verschärften weltpolitischen Entwicklung, die eine rasche Integration Westdeutschlands in 
Westeuropa notwendig machte, schon bald aus. 
Wie Adenauer vertrat auch Arnold entschieden den Gedanken einer wirtschaftlichen und 
politischen Vereinigung Europas. In seiner berühmten Neujahrsansprache 1949 hatte der 
Ministerpräsident als Reaktion auf das enttäuschende Londoner Sechsmächte-Abkommen 
den Vorschlag gemacht, die europäischen Montanindustrien zu einem völkerrechtlichen 
Zweckverband auf genossenschaftlicher Grundlage zusammenzuschließen. Aus der Retro
spektive ist der sogenannte Arnold-Plan zu einem Vormodell der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl hochgelobt worden , obwohl nie genaugeklärt wurde, wie die von Arnold 
vorgeschlagene Anwendung gemeinwirtschaftlicher Prinzipien sich auf supranationaler Ebene 
hätte realisieren lassen. Die Bedeutung des Arnold-Plans liegt somit eher in seinem Symbol
charakter, wobei nicht übersehen werden darf, daß Pläne für ein wirtschaftlich und politisch 
vereintes Europa in der Nachkriegszeit Konjunktur hatten. Auch Adenauer sprach bereits 
kurz nach Kriegsende von der wirtschaftlichen Verflechtung Europas als Basis für einen 
künftigen Zusammenschluß. Als Pragmatiker knüpfte er dabei aber an bewährte Modelle der 
europäischen Wirtschaftskooperation an , während Arnold stärker idealistischen Vorstellun
gen zuneigte. 
Insgesamt ist festzustellen, daß erst nach Errichtung der Bundesregierung in einer Reihe für 
das Land wichtiger Fragen ein Durchbruch erzielt werden konnte. Dies stärkte die Position 
des Bundes gegenüber Nordrhein-Westfalen und den anderen Ländern. Übersehen werden 
darf dabei aber nicht , daß die Bundesregierung im Gegensatz zu den Landesregierungen in 
den Jahren zuvor von der wachsenden Klimaverbesserung zwischen Westdeutschland und 
seinen westlichen Nachbarn profitieren konnte. 

3. Nordrhein-Westfalen als Bundesland 

Mit der Bildung der Bundesregierung im September 1949 existierte nach über vierjähriger 
Vakanz wieder eine politische Zentralinstanz für viele Aufgaben, die zwischenzeitlich von den 
Ländern wahrgenommen worden waren. Es bedeutete eine nicht unbeträchtliche Machtver
schiebung, daß die Länder, die bis zu diesem Zeitpunkt als höchste politische Organe fungiert 
hatten, nun zu Gliedstaaten der Bundesrepublik Deutschland wurden und gemäß den 
Bestimmungen des Grundgesetzes eine Vielzahl von Kompetenzen an den Bund abtreten 
mußten. Dieser Kompetenzverlust war durch die Beteiligung der Länder an der Gesetzgebung 
und Verwaltung des Bundes über den Bundesrat nur bedingt kompensiert worden. Bei der 
Ausarbeitung des Grundgesetzes war es den Ministerpräsidenten ein vorrangiges Anliegen 
gewesen, die eigenständigen Machtbefugnisse der Länder und ihre Einflußrechte auf die 
Gestaltung der Bundespolitik im Rahmen des föderativen Verfassungssystems in ausreichen
dem Maß zu sichern. Dazu waren sie auch durchaus in der Lage; die drei westlichen 
Militärgouverneure hatten ihnen den Verfassungsauftrag erteilt. Dementsprechend blieben 
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die Ministerpräsidenten Verhandlungspartner der Alliierten bis zum Ende der Verfassungsar
beiten. 
Von den Ministerpräsidenten wurde der Herrenchiemseer Konvent zur Vorbereitung der 
künftigen westdeutschen Verfassung einberufen und versucht , auf die Verhandlungen des 
Parlamentarischen Rats, gebildet aus Abgeordneten der Landtage, Einfluß zu nehmen. Aus 
realpolitischen Erwägungen befürwortete auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident 
zwar die Bildung eines Weststaats, wollte aber einen gesamtdeutschen Vorbehalt ausdrücklich 
im Grundgesetz verankert wissen. Dies machte Arnold auch in seiner Ansprache deutlich, die 
er zur Eröffnung des Parlamentarischen Rats am 1. September 1948 in Bonn hielt. Auch über 
den Stand der Beratungen im Parlamentarischen Rat ließen sich die Ministerpräsidenten 
fortlaufend unterrichten, allerdings ohne auf dessen Entscheidungen direkt Einfluß zu neh
men. An ihrer Ietztlichen Verantwortlichkeit für das Verfassungswerk ließen sie indessen 
keinen Zweifel. Die mehrmonatige Arbeit im Parlamentarischen Rat stärkte jedoch dessen 
Eigengewicht, so daß es am Ende zu einem Machtkampf zwischen den Länderchefs und dem 
machtbewußten Ratspräsidenten Konrad Adenauer kam, der entgegen den Wünschen der 
Ministerpräsidenten eine Fortexistenz des Rats über die Ratifizierung des Grundgesetzes 
hinaus durchsetzte (Hüttenberger, Gründung, S. 161 ff.; Benz, Gründung, S. 98 ff. ). Die 
Dominanz der Länder und der Ministerpräsidenten begann zu schwinden; die Spitzen der 
Bundesparteien schickten sich an , die politische Führungsrolle zu übernehmen. 

Über die Ausgestaltung der Länderkammer war im Parlamentarischen Rat ausgiebig und 
kontrovers diskutiert worden , bis man zu einer Einigung fand, die den Ländern ausreichende 
Mitwirkungsrechte zu garantieren schien, ohne die Funktionsfähigkeit der Bundesorgane zu 
beeinträchtigen. Man entschied sich gegen das amerikanische Senatsprinzip, das eine direkte 
Wahl der Senatoren durch das Volk vorsieht, und griff statt dessen auf das Bundesratsprinzip 
zurück, wonach die Länderregierungen ihre Vertreter im Bund selbst ernennen und sie- im 
Gegensatz zu den amerikanischen Senatoren - bei der Ausübung ihrer Tätigkeit in Bonn an 
Instruktionen binden können. 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung maß der Stellung der Länder im föderativen 
System der Bundesrepublik eine große Bedeutung zu und schätzte demzufolge auch die Rolle 
des Bundesrates hoch ein (Horn, Bundesrat, S. 64 ff. ). Es kann daher kaum überraschen, daß 
Kar! Arnold als Ministerpräsident des wichtigsten Bundeslandes größten Wert auf die 
Übernahme des Bundesratspräsidiums legte. Er sah in diesem Amt durchaus eine Möglich
keit, entscheidenden Einfluß auf die Bundespolitik auszuüben und in wichtigen Grundfragen 
seine von der Position des Kanzlers vielfach abweichende Meinung einbringen zu können. 
Gegen den dezidierten Willen Adenauers, der das Amt des Bundesratspräsidenten dem 
bayerischen Ministerpräsidenten Ehard zuschanzen wollte , gelang es Arnold, sich bei der 
Wahl durchzusetzen, weil sich die Ministerpräsidenten vom Vorgehen des Kanzlers düpiert 
fühlten und daher geschlossen - mit Ausnahme Bayerns - die Kandidatur des nordrhein
westfälischen Ministerpräsidenten unterstützten. 

Die Auffassung Arnolds über die mit dem Amt des Bundesratspräsidenten verbundene 
Machtfülle wurde von Adenauer natürlich nicht geteilt. Daß das Amt des Bundesratspräsiden
ten schließlich relativ bedeutungslos wurde, ist aber weniger den Schachzügen Adenauers 
zuzuschreiben, sondern weit mehr der mangelnden Geschlossenheit der Ministerpräsidenten, 
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die ihre Partikularinteressen deutlich höher bewerteten und daher nicht geneigt waren , den 
Bundesrat als Ganzes zu stärken. Ein wichtiger Schritt dieser für die Länderinteressen in ihrer 
Gesamtheit schädlichen Entwicklung war 1950 die Einführung des Rotationsprinzips im 
jährlich wechselnden Präsidentenamt Dem jeweiligen Amtsinhaber wurde es damit von 
vornherein unmöglich gemacht, in seiner kurzen Amtszeit ein eigenes Profil zu gewinnen. 
Entgegen den Vorstellungen Arnolds verflachte die Präsidentschaft auf diese Weise bald zu 
einem bloßen Verwaltungs- und Repräsentationsamt (Wengst , Staatsaufbau, S. 218 ff. ). 
Der Abgrenzungsprozeß zwischen Bund und Ländern zog sich über mehrere Jahre hin und 
prägte die Frühgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Eine besondere Rolle spielten 
dabei die ständigen Spannungen zwischen dem Ministerpräsidenten des stärksten Bundeslan
des und dem Bundeskanzler (Först, Aera, S. 247 f.). Arnold setzte sich entschieden gegen die 
schon bald sichtbar werdenden zentralistischen Tendenzen der Bundesregierung zur Wehr, 
wurde dabei aber von seinen Amtskollegen nicht immer in ausreichendem Maße unterstützt. 
Dies wird im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um den Schumanplan, der die 
Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) vorsah, besonders 
deutlich. Weil es sich dabei um den Bereich Kohle und Stahl handelte, glaubten die Länder 
mit Ausnahme Nordrhein-Westfalens, nur mittelbar betroffen zu sein , und unterschätzten die 
mit der Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche Einrichtungen verbundenen 
Auswirkungen auf das föderalistische System der Bundesrepublik. Tatsächlich stellte diese 
Übertragung aber keineswegs nur eine Kompetenzverschiebung zwischen dem Bund und der 
Montanunion dar, sondern implizierte gleichzeitig einen innerstaatlichen Kompetenzverlust 
der Bundesländer, weil die Bundesregierung auch solche Kompetenzen auf die EGKS 
übertrug, die den Ländern zustanden , und zwar ohne deren Zustimmung. Da den Ländern ein 
direkter Einfluß auf die Luxemburger Entscheidungsgremien verwehrt war, blieb ihnen nur 
noch die Möglichkeit , über den Bundesrat mittelbar auf die Buropapolitik der Bundesregie
rung einzuwirken (Jaspert , Bundesrat, S. 17f.). 
Nach Meinung Arnolds hatte man bei der Konzipierung von Artikel 24 Abs. 1 des Grundge
setzes, der die Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche Einrichtungen durch 
den Bund per Gesetz vorsah, nur den außenpolitischen, nicht jedoch den innen- bzw. 
verfassungspolitischen Aspekt der Bestimmung hinreichend berücksichtigt. Arnold verlieh 
sogar der Befürchtung Ausdruck, daß die bundesstaatliche Struktur Westdeutschlands im 
Zuge der europäischen Integration aufgelöst und durch einen Einheitsstaat ersetzt werden 
könnte , wenn nicht durch innerstaatliche Maßnahmen das seiner Meinung nach gestörte 
Verfassungssystem wieder ins Lot gebracht würde (Arnold , Bundesrat) . Zwar scheinen seine 
Befürchtungen überzogen gewesen zu sein, denn eine Aufhebung der föderalistischen Struk
tur der Bundesrepublik war ja gemäß den Bestimmungen des Grundgesetzes ausgeschlossen, 
doch gaben sie der durch die europäische Integration für die Länder entstehenden Gefahr 
eines zusätzlichen Machtverlustes deutlichen Ausdruck. Den Ministerpräsidenten mußte es 
nun darauf ankommen, Einfluß auf den innerstaatlichen Willensbildungsprozeß in Fragen der 
Montanunion zu erlangen und diesen möglichst gesetzlich zu verankern. Für die Entwicklung 
der Machtverhältnisse zwischen Bund und Ländern erwies es sich als folgenreich, daß eine 
gesetzliche Absicherung der Mitwirkungsrechte der Länder im Ratifizierungsgesetz zum 
EGKS-Vertrag nicht zustande kam, so daß dadurch ein negativer Präzedenzfall geschaffen 
wurde, der trotz der wachsenden Sensibilisierung der Länder für diese Problematik und den 
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daraus resultierenden Bemühungen, sich einen größeren Einfluß auf die europäischen 
Belange zu sichern, nur schwer korrigiert werden konnte. Wie Arnold richtig voraussah, blieb 
der Vorgang einer Entrechtung der Länder nicht auf die Montanunion beschränkt, sondern 
wiederholte sich bei allen weiteren Abkommen zur Integration Europas. 

Von der Gründung der Montanunion war Nordrhein-Westfalen weit mehr als alle anderen 
Länder betroffen, weil praktisch die gesamte bundesdeutsche Montanindustrie innerhalb 
seiner Landesgrenzen lag. Aufgrund des herausragenden Interesses seines Landes erwartete 
Arnold, zu den Beratungen über den Schumanplan, den er grundsätzlich begrüßte, hinzugezo
gen zu werden. Obwohl er sich deshalb mehrfach an den Bundeskanzler wandte, dachte dieser 
nicht im entferntesten daran, der Bitte des Ministerpräsidenten in der zur "Chefsache" 
erklärten Angelegenheit zu entsprechen. Dabei dürfte die persönliche Animosität gegenüber 
Arnold die Unnachgiebigkeit des Kanzlers in diesem Fall noch verstärkt haben. 

Nach der Paraphierung des EGKS-Vertrags im März 1951 reklamierte Arnold noch einmal 
entschieden das Recht seines Landes, in den Vertragsabschluß eingeschaltet zu werden, und 
berief sich dabei auf Artikel 32 Abs. 2 des Grundgesetzes, wonach vor dem Abschluß eines 
internationalen Vertrages ein Land, dessen besondere Verhältnisse davon berührt werden, 
rechtzeitig zu hören ist. Aber auch diese Argumentation verfing nicht. Am 18. April 1951 
wurde der Vertrag ohne jede vorherige Hinzuziehung des Landes Nordrhein-Westfalen 
unterzeichnet. 

Nachdem das Land in der direkten Auseinandersetzung mit der Bundesregierung unterlegen 
war, versuchte Arnold den Bundesrat zu mobilisieren, indem er die Gefahr einer Herabstu
fung der Länder zu reinen Verwaltungsbezirken beschwor. Sein Ziel war die Aufnahme eines 
die Länderinteressen sichernden Passus in das Ratifizierungsgesetz über den EGKS-Vertrag. 
Unterstützung fand der Ministerpräsident vor allem beim traditionell föderalistisch orientier
ten Gliedstaat Bayern. Aber auch in dieser Phase war die Bundesregierung erst unter 
massivem Druck zum Einlenken bereit. Als Nordrhein-Westfalen im September 1951 im 
Bundesrat den Antrag auf ein Initiativgesetz stellte, wodurch die Länder Einfluß auf die dem 
deutschen Vertreter im Ministerrat der Montanunion erteilten Weisungen erlangen sollten, 
wurde man sich in Bonn des Ernstes der Lage offensichtlich bewußt. Adenauer gab den 
Ministerpräsidenten daraufhin die Zusage, ihre von ihm im Grundsatz als berechtigt aner
kannten Wünsche angemessen berücksichtigen zu wollen. Ein von der CDU/CSU-Bundes
tagsfraktion noch kurz vor der Ratifizierungsdebatte im Bundestag eingereichter Gesetzent
wurf, der die Forderungen der Ministerpräsidenten befriedigt hätte , scheiterte dort aber 
überraschend. 

Die Mitwirkungsrechte der Länder blieben also weiter ungesichert. Das beschwor die Gefahr 
eines möglichen Scheiterns des Ratifizierungsgesetzes im Bundesrat herauf. Um dies unter 
allen Umständen zu verhindern, schloß Adenauer mit seinem ärgsten Widersacher Arnold im 
Februar 1952 ein sogenanntes Verwaltungsabkommen ab (Hüwel, S. 268 ff. ). Dies geschah in 
Form eines Briefwechsels, in dem Nordrhein-Westfalen das Recht erlangte, vor der Erteilung 
von Weisungen an den deutschen Vertreter im Ministerrat der Montanunion gehört zu 
werden. Daneben erhielt es noch die Möglichkeit, Einfluß auf die personelle Besetzung der 
Luxemburger Organe ausüben zu können. Da die besonderen Ansprüche des Landes durch 
diese Zugeständnisse einigermaßen befriedigt schienen, gab sich Arnold zufrieden, ohne 
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allerdings die weiter existierende Grundproblematik zu verkennen, die im Zusammenhang 
mit den Römischen Verträgen seit 1957 erneut virulent wurde. 
Die scheinbar tragfähige Lösung durch das Verwaltungsabkommen erwies sich in der Folge
zeit als überaus problematisch, da man in Bonn nur wenig geneigt war, sich an die Vereinba
rungen zu halten. Zahlreiche Beschwerden Arnolds wurden von Adenauer in teilweise 
geradezu höhnischer Form abgefertigt. Es muß als eine Schwäche Arnolds angesehen werden, 
daß er die von Adenauer praktizierte Hinhaltetaktik nicht entschiedener bekämpft hat. 
Offenbar hielt er an dem Grundsatz fest, daß auch in der politischen Auseinandersetzung 
Anstand und Fairneß an oberster Stelle rangieren müßten - eine zweifellos lobenswerte 
Haltung, mit der man einem Mann wie Adenauer jedoch nicht erfolgreich Paroli bieten 
konnte. Dies ist aber sicher nur ein Aspekt zur Erklärung der eher schwachen Position des 
Landes, die einer differenzierten Erläuterung bedarf. 
Für Ministerpräsident Arnold war es aus übergeordneten politischen Gesichtspunkten gera
dezu unmöglich, ein Scheitern der Montanunion herbeizuführen, obgleich er gegenüber 
einigen wirtschaftlichen Bestimmungen des Vertrags erhebliche Bedenken hatte, die von 
Unternehmern und Gewerkschaften vielfach geteilt wurden. Als verantwortungsbewußter 
Politiker fühlte er sich indessen unter allen Umständen einer gesamtpolitischen Würdigung 
der Montanunion verpflichtet, was ihn trotz seiner Bedenken im Detail zu einer grundsätzli
chen Befürwortung des Vertragswerks nötigte. Es darf darüber hinaus bei der Beurteilung 
seines Verhaltens nicht unterschätzt werden, daß Arnold als CDU-Ministerpräsident auch in 
ein innenpolitisches Beziehungsgeflecht eingebunden war und parteipolitische Rücksichten zu 
nehmen hatte, die seinen Aktionsradius entschieden einengten. 
Die nordrhein-westfälische Landesregierung war nach dem Inkrafttreten des EGKS-Vertrags 
arn 25. Juli 1952 bemüht, die wenig zufriedenstellende innerstaatliche Regelung durch eine 
direkte Verbindung zur Hohen Behörde, dem Exekutivorgan der Montanunion, auszuglei
chen. Die Kontakte zwischen Luxernburg und Düsseldorf wurden von Rainer Barzel wahrge
nommen, der als Beobachter der Landesregierung bei der Montanbehörde tätig war. Eine 
neue Situation ergab sich durch die Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft, die den 
Trend zum Zusammenschluß der europäischen Staaten verstärkte. 
Mit der Erweiterung der europäischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit über den Bereich der 
Grundstoffindustrien hinaus bot sich 1957 erneut eine Möglichkeit, die Mitwirkung der 
Länder bei der Buropapolitik des Bundes zu sichern. Im Unterschied zur Situation der Jahre 
1951/52, in der das Kohle- und Stahlland Nordrhein-Westfalen praktisch eine Sonderstellung 
innehatte, waren diesmal alle Bundesländer gleichermaßen betroffen. Dies aktivierte insbe
sondere die Ministerpräsidenten der traditionell föderalistisch orientierten süddeutschen 
Staaten. Die Chancen für die Länder schienen 1957 auch deshalb erheblich günstiger zu sein 
als zuvor, weil die Ratifikation des Gesetzes zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) gemäß Art. 84 
Abs. 1 und 105 Abs. 3 des Grundgesetzes einer Zustimmung des Bundesrats bedurfte. Die 
Forderung des Bundesrats, in das Zustimmungsgesetz einen Passus einzufügen, wonach die 
Weisungen der Bundesregierung an den deutschen Vertreter bei den Europäischen Organen 
nur nach vorheriger Beratung mit dem Bundesrat erfolgen dürfe, wurde von der Bundesregie
rung abgelehnt. Sie wollte sich statt dessen gesetzlich verpflichten, den Bundesrat über die 
Geschäfte auf dem laufenden zu halten. Bei der Formulierung von Art. 2 des Zustirnmungsge-
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setzes einigte man sich schließlich auf die Formel, daß die Bundesregierung den Bundesrat 
über die Entwicklungen im Rat der Europäischen Gemeinschaften laufend zu unterrichten 
habe, wobei die Unterrichtung vor der Beschlußfassung des Rates erfolgen sollte. 
Zwar hatte sich die nordrhein-westfälische Landesregierung zuvor bemüht, durch Anrufung 
des Vermittlungsausschusses zu erreichen , daß die Unterrichtung des Bundesrats durch die 
Bundesregierung schon vor der Erteilung von Weisungen an das deutsche Ratsmitglied zu 
erfolgen habe - aufgrund der negativen Erfahrungen mit dem Verwaltungsabkommen war 
man in Düsseldorf gegenüber Absichtserklärungen der Bundesregierung mißtrauisch gewor
den - , doch blieb dieser Versuch vergeblich (Jaspert, Integration , S. 19 ff. ; Sasse, Bundesrat, 
S. 335 ff. ). Für die Haltung Nordrhein-Westfalens war es im übrigen unerheblich, daß die 
Regierung Arnold im Februar 1956 durch ein konstruktives Mißtrauensvotum gestürzt 
worden war und in dieser für die Stellung des Landes wichtigen Phase nun eine sozial-liberale 
Koalition unter Ministerpräsident Steinhoff (SPD) die Landesregierung bildete (Brunn , 
"Jungtürken", S. 123 ff. ). Denn auch sie verfolgte die Landesinteressen , freilich ebenfalls 
ohne Erfolg. 
Die Mitwirkung des Bundesrats an der Willensbildung der Bundesregierung blieb damit auch 
nach der Gründung der EWG im wesentlichen beratender Natur; allerdings wandten die 
Länder von diesem Zeitpunkt an den Vorgängen auf der europäischen Ebene eine stärkere 
Aufmerksamkeit zu. Auf Initiative Bayerns richtete der Bundesrat im Dezember 1957 einen 
ständigen Sonderausschuß für Fragen der EWG ein; gleichzeitig entsandte der Bundesrat 
einen gemeinsamen Beobachter zu den Europäischen Gemeinschaften. Diese Regelung war 
bereits 1956 zwischen dem bayerischen und dem baden-württembergischen Ministerpräsiden
ten sowie Bundesaußenminister von Brentano verabredet worden. Die Bemühungen der 
Länder, ihren Einfluß auf die Europapolitik geltend zu machen, setzte sich in den nächsten 
Jahren weiter fort. Nordrhein-Westfalen übernahm dabei vielfach die Führung (Strohmeier, 
Einflußnahme, S. 633 ff. ). 
Man wird darüber hinaus feststellen müssen, daß das föderative System der Bundesrepublik in 
den ersten zwanzig Jahren seines Bestehens auch abgesehen von der zunehmenden Einbin
dung in die Europäische Gemeinschaft erheblichen Zentralisierungstendenzen ausgesetzt war, 
insbesondere nach der Erlangung der staatlichen Souveränität 1955. Die Länder verloren 
zunehmend die Fähigkeit, wichtige Bereiche der Wirtschafts- und Sozialpolitik entscheidend 
beeinflussen zu können (Klatt, Reform, S. 7 ff.). Für Nordrhein-Westfalen wirkte sich das 
besonders negativ aus , da es wiederholt von strukturell bedingten Krisen der Montanindustrie 
betroffen war und der Hilfe bedurfte (Abelshauser, Wiederaufbau, S. 95 ff. ). 
Deutsche bundesstaatliche Traditionen, Unitarisierung und Europäisierung, die mangelnde 
Einigkeit unter den Bundesländern und die politischen Erfolge der Bundesregierung - alldas 
hat dazu beigetragen, die Länder zum Juniorpartner des Bundes werden zu lassen, all das 
nahm ihnen mehr und mehr ihre politische Bedeutung. Im Falle Nordrhein-Westfalens kam 
hinzu , daß die Wirtschaftskraft des Landes erlahmte - nicht zuletzt, weil man zu spät von der 
Förderung der traditionellen Industrien, die den Reichtum des Landes begründet haben, 
abrückte und aus Rücksichtnahme auf sie sich gehindert sah, schon frühzeitig eine fortschritts
orientierte Wirtschaftspolitik zu betreiben. Das hat Nordrhein-Westfalens Rang und Bedeu
tung im Bund und im Kreise der Bundesländer fraglos gemindert. 
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