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EHARD, MENZEL UND DIE STAATSFORM 

Der Kompromiß über den Föderalismus 

Kein Geringerer als Carlo Schmid hat in seinen vor zehn Jahren erschienenen Memoiren 
mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß in den Diskussionen des Parlamentarischen Rats das 
Thema Bund und Länder die "politisch brisanteste" Thematik gewesen sei (S. 376). Allein die 
Durchsicht der Plenums- und Ausschußprotokolle des zwischen September 1948 und Mai 1949 
in Bonn tagenden Rates bestätigt diese Einschätzung. Die protokollierten Dispute lassen 
ahnen, wie sehr das Föderalismus/Zentralismus-Problem die Gemüter der mit der Ausarbei
tung des Grundgesetzes beschäftigtenMännerund Frauen erhitzte. Im Rückblick überrascht, 
ja verblüfft dies. Denn die föderalistische Struktur der Bundesrepublik ist eine Selbstverständ
lichkeit. Selbst mit historischem Sinn ausgestattete Bürger dürften vermuten, daß den 
Architekten und Baumeistern des Grundgesetzes ganz andere Probleme auf den Nägeln 
brannten, so etwa die Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien, die auf die gewichtige Frage 
nach der adäquaten Wirtschaftsordnung für ein demokratisches Deutschland abzielte, oder 
die Grundrechte, eingeschlossen die nicht minder wichtige Frage, ob neben den individuellen 
auch soziale Grundrechte, z. B. das Recht auf Arbeit, in der Verfassung zu verankern seien. 
Aber die historische Wirklichkeit entspricht dieser Annahme nicht. Das Faktum der Brisanz 
des Bund-Länder-Themas in der Entstehungsphase der Bundesrepublik wird außer von den 
offiziellen Quellen zur Geschichte des Parlamentarischen Rats durch andere, ursprünglich 
nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Unterlagen gestützt. Zu ihnen gehören die überliefer
ten Protokolle der CDU/CSU-Fraktion und Nachlässe führender Mitglieder der Verfassung
gebenden Versammlung. Wie sie unzweideutig belegen, erhielt auch das Geschehen hinter 
den Kulissen seine Signatur vom Ringen um die föderalistische Ordnung. Und sie dokumen
tieren noch einen zweiten Tatbestand. Kein anderes Mitglied des Parlamentarischen Rats 
spielte im Föderalismus/Unitarismus-Streit eine so herausragende Rolle wie Walter Menzel , 
freilich nicht so sehr als Erzeuger des Konflikts, sondern als Schlüsselfigur im Prozeß der 
Konfliktlösung. 

1. Lassalle und Otto Braun 

Der promovierte Volljurist und Nationalökonom Walter Menzel, geborener Berliner und im 
Jahr des Zusammentritts des Parlamentarischen Rats 47 Jahre alt (vgl. die beiden instruktiven 
biographischen Skizzen von Günther und Bierbach), galt als ausgesprochener Verfassungsex
perte seiner Partei, der SPD. Er teilte diese Funktion mit Carlo Schmid, dem sozialdemokrati
schen Fraktions- und Hauptausschußvorsitzenden. Liebte der rhetorisch brillierende Schmid 
jedoch den öffentlichen Auftritt, die große politische Arena, so mied der weniger wortgewal-
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tige und zurückhaltend-scheue Menzel eher das Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Er 
operierte mehr im Hintergrund, spann die politischen Fäden hier aber kaum weniger effektiv 
als sein prominenterer Parteifreund. Menzel war für seine Partei als Experte für Verfassungs
fragen sowie geschickt-pragmatischer Verhandlungsführer gegen Ende der vierziger Jahre 
gleichermaßen unentbehrlich geworden. Nicht von ungefähr kam es, daß er dem Parteivor
stand angehörte, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Parlamentarischen Rat und - last 
but not least - als Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen Stellvertreter des CDU
Ministerpräsidenten Kar! Arnold war. Schon Ende 1946 in der ernannten Allparteienregie
rung unter Rudolf Amelunxen Innenminister geworden, behielt er dieses Amt auch nach 
Bildung der Großen Koalition im Juni 1947. Unmittelbar vor der Gründung der Bundesrepu
blik gehörte Walter Menzel zu den einflußreichsten Politikern in Nordrhein-Westfalen, und er 
war es , der im Landeskabinett Anfang Juli 1948 den Anstoß dazu gab, eine Stadt am Rhein, 
also in dem bevölkerungsreichsten Land, das nach dem Krieg in den westlichen Besatzungszo
nen entstanden war, zum Sitz des Parlamentarischen Rates zu machen. 

Menzel stand ganz in der zentralistisch-antiföderalistischen Tradition seiner Partei, die sehr 
weit, nämlich bis zu Ferdinand Lassalle zurückreichte. In seiner berühmten "Heerschaurede", 
die der in Berlin lebende Arbeiterführer im Herbst 1863 interessanterweise in den rheinischen 
Städten Solingen, Barmen und Düsseldorf hielt (Gesammelte Reden, Bd. 3, S. 372) , ließ 
Lassalle am Föderalismus kein gutes Haar. Er setzte das Wort von der "Impotenz des 
Föderalismus" in die Welt, der niemals imstande sei, ein einiges deutsches Volk hervorzubrin
gen. Lassalle berief sich dabei auf den Philosophen Fichte, der schon ausgesprochen habe, 
"daß das föderalistische Band niemals ein Volksgefühl zu erzeugen vermöge; daß es für das 
Volk gar nicht existiere und ihm stets so äußerlich bleibe, wie auch jedes andere diplomatische 
Bündnis der Regierungen untereinander". Damit liegt offen zutage, daß Lassalles Idealvor
stellung von der einen, unteilbaren deutschen Nation föderalistische Konzepte nicht zuließ 
oder - um ihn noch einmal zu zitieren - "eine deutsche Einheit, eine einheitliche souveräne 
Zentralgewalt mit der Beibehaltung von 34 verschiedenen Sondersouveränitäten der Wider
spruch in sich selbst (ist)". 

Das Lassalle'sche Antiföderalismus-Erbe war in der SPD lange Zeit gut aufgehoben, auch 
noch im 20. Jahrhundert. Selbst während der nur relativ gemäßigt föderalistisch organisierten 
Weimarer Republik blieb in der Sozialdemokratie zentralistisches, auf eine Revision der 
Weimarer Föderativverfassung abzielendes Denken wach , und das erstaunlicherweise beson
ders virulent innerhalb der preußischen Regierung Braun/Severing. Ministerpräsident Otto 
Braun, wegen seines positiven Verhältnisses zur politischen Macht vom Volksmund als "Zar 
von Preußen" tituliert, brach 1927 öffentlich - rhetorisch wie publizistisch - eine Lanze für 
eine zentralistische deutsche Republik ohne Länder, also auch ohne Preußen. Darüber hielt er 
im Februar 1927 einen - später publizierten - Vortrag in einer von der sozialdemokratischen 
Studentenvereinigung einberufenen Versammlung im Auditorium Maximum der Berliner 
Universität (vgl. die subtile Analyse und Bewertung bei Hagen Schulze, S. 584ff.). Auch für 
seinen Antiföderalismus war nationales Denken eine wichtige Triebkraft. So meinte Braun, 
das "Deutschland der Zukunft" müsse "ein deutsches Deutschland" sein, ein Deutschland 
ohne den - wie er es formulierte - "bestehenden föderalistischen Wirrwarr". Das Ziel sei 
"die verfassungsrechtliche Umgestaltung des Föderativstaates" zum "Großen deutschen Ein-
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heitsstaat", die durch "eine mächtige Volksbewegung" entfacht werden sollte (Zitate bei: 
Braun, Einheitsstaat, S. 18, 28 f. u. 35). 
Der Pragmatiker Braun stützte seinen Antiföderalismus freilich nicht allein auf die nationale 
Argumentation , er sicherte ihn bezeichnenderweise auch mit dem Argument staatlich
exekutiver Effizienz ab. "Deutschland in seiner völligen Verarmung und bedrückt von den 
hohen Kriegslasten" könne sich "den Luxus eines so teuren und unzweckmäßigen" föderalisti
schen Staatsaufbaues auf die Dauer nicht erlauben. Dafür machte Braun die Rechnung auf, 
daß 18 Landesregierungen mit insgesamt 58 Ministern, zu denen noch 42 Senatoren in den 
drei Stadtstaaten kämen, sowie 18 Länderparlamente und 10 (preußische) Provinzvertretun
gen das deutsche Volk jährlich 15 Millionen Mark kosteten. Zur "Verschwendung des 
Vielregierens" geselle sich die ebenfalls durch die Föderativverfassung bedingte "unrationelle 
Staatswirtschaft" Deshalb könnten sich "nur reiche Staaten, wie etwa Amerika, diesen 
Luxus" eines Föderativsystems leisten, hieß Brauns Schlußfolgerung. 
Dem Kreise der in Preußen regierenden sozialdemokratischen Pragmatiker, dessen führende 
Köpfe Otto Braun sowie der preußische und (zeitweise) Reichsinnenminister Carl Severing 
waren und in dem dieses Denken seine Heimstatt hatte, war auch der junge Walter Menzel 
verbunden. Er war schon in der Spätphase der Weimarer Republik Landrat (im preußischen 
Weilburg an der Lahn) gewesen, doch wurde er nach nur zwei Jahren durch die Nationalsozia
listen suspendiert (Günther, S. 153; Bierbach, S. 188). 
In die Zeit vor 1933 fiel noch ein wichtiges Ereignis im Leben Menzels. Er heiratete Severings 
Tochter Emmy, was der geistigen Nähe zum Kreise Braun/Severing sicherlich nicht abträglich 
war. Als "Schwiegersohn des Reichsinnenministers" habe er, so behaupteten Spötter und 
Neider, auch nach 1945 besonders gute politische Start- und Karrierechancen gehabt. Daran 
stimmt nur soviel, daß Menzel von seinem Schwiegervater, der in Bielefeld den Zusammen
bruch des Dritten Reiches überlebte, dem Chef der Provinzialregierung in Westfalen, Rudolf 
Amelunxen, empfohlen wurde (Bierbach, S. 189). Dieser übertrug ihm daraufhin das Gene
ralreferat Inneres. Alle weiteren Karriereschritte verdankte Menzel jedoch eigener Fähigkeit 
und Tatkraft. 

2. Grenzen für die Länderkompetenzen 

Dazu gehört auch der Karrieresprung zum Verfassungsfachmann der SPD, insbesondere zum 
Experten für Föderalismus/Zentralismus-Fragen. Schon auf dem SPD-Parteitag 1947 in 
Nürnberg hielt Menzel ein ausführliches, für die Nachkriegs-Sozialdemokratie wegweisendes 
Referat über den Verfassungsaufbau einer künftigen deutschen Republik, das auch - unter 
dem Titel " Der Aufbau der Deutschen Republik" - als Druckschrift erschien (erhalten im 
Nachlaß Menzel , R 3) . Die Partei machte sich die in ihm vertretenen Thesen voll zu eigen, 
indem sie auf demselben Parteitag inhaltlich identische "Richtlinien für den Aufbau der 
Deutschen Republik" verabschiedete (abgedruckt in: Benz, Bewegt, S. 359ff.). 
Ein Jahr später fertigte Menzel für den von den Ministerpräsidenten der Westzonen-Länder 
einberufenen Konvent von Verfassungsexperten auf Herrenchiemsee den Entwurf einer 
"Westdeutschen Satzung" an , den er in modifizierter Form und in Absprache mit seiner Partei 
dann auch dem Parlamentarischen Rat vorlegte (Benz S. 367 ff. u. 391 ff. ). Aus diesen 
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historischen Quellen kristallisiert sich zum Föderalismus/Unitarismus-Problem heraus, daß 
Menzel und die SPD bereit waren, die Existenz von Ländern in einem künftigen westdeut
schen Staat anzuerkennen - eine Position, die unzweideutig durch die von den westlichen 
Alliierten geschaffene politische Realität diktiert wurde. Denn diese hatten nach 1945 in ihren 
Besatzungszonen Länder konstituiert und mit den "Frankfurter Dokumenten" vom 1. Juli 
1948 die Länderchefs beauftragt und ermächtigt, eine Staatsgründung in die Wege zu leiten, 
von der sie expressis verbis forderten, das neue politische Gebilde müsse ein Staat "föderalisti
schen Typs" sein. Menzel und die Sozialdemokraten beugten sich der normativen Kraft des 
Faktischen. Sie akzeptierten, daß der Beginn des staatlichen Lebens nach 1945 untrennbar mit 
der Gründung von Ländern verknüpft war. 
Diese Akzeptanz des Bestehenden sollte man jedoch nicht mit einem föderalistischen Credo 
verwechseln. Menzel und die SPD beabsichtigten, den Länderkompetenzen in dem zu 
erwartenden westdeutschen Staat enge Grenzen zu ziehen. Föderalismus erschöpfte sich für 
ihn und die Nachkriegs-Sozialdemokratie in Verwaltungs- und kultureller Dezentralisierung; 
die Länder sollten Verwaltungskompetenzen und die Kulturhoheit besitzen, nicht mehr. Die 
eigentlichen Machtmittel des neuen Staates aber, seine Instrumente zu effizienter politischer 
Gestaltung, wollte die SPD beim Bund konzentrieren. Das heißt zum einen: Die Finanzhoheit 
sollte Bundesangelegenheit sein. Hier schlug das traditionelle zentralistische Denken der SPD 
voll durch. "Wer das Geld hat, hat die Macht" - getreu diesem Motto Walter Menzels, zu 
dem er sich im November 1948 öffentlich bekannte (Merke!, EntstehungS. 86), forderten er 
und die SPD die ausschließliche Steuergesetzgebungskompetenz und die lukrativen Steuer
quellen für den Bund und obendrein noch eine Bundesfinanzverwaltung. Menzel verschwieg 
nicht, daß er eine zentrale Finanzpolitik als wesentliches Mittel zur Lenkung der Wirtschaft 
begriff. 
Überkommenes zentralistisches Denken manifestierte sich zum anderen aber auch in der 
Forderung Menzels und der SPD, die Gesetzgebungskompetenz insgesamt weitgehend beim 
Bund anzusiedeln. Auch der Mitwirkung der Länder an der Bundesgesetzgebung standen er 
und seine Partei äußerst skeptisch gegenüber. Zwar waren sie bereit, die Schaffung einer aus 
Mitgliedern der einzelnen Landtage gewählten Länderkammer, eines sogenannten Senats, zu 
akzeptieren; dessen Vetorecht gegen von der gesetzgebenden Versammlung des Bundes 
beschlossenen Gesetze könne jedoch nur aufschiebenden (suspensiven), nicht aber außer 
Kraft setzenden Charakter haben. 
Menzel kleidete seine dominant zentralistische Position selbst in die Formel "zentrale Len
kung, dezentralisierte Verwaltung" ("Der Aufbau", S. 17). Die Kontinuität zu Lassalle und 
Otto Braun ist offenkundig. Die national-freiheitlichen, die national-demokratischen Kräfte 
in der deutschen Geschichte seien stets "Vorkämpfer" gegen "die immer wiederkehrenden 
reaktionären Versuche" gewesen, "ein ohnmächtiges Reich zum Kostgänger machtvoller 
Länder zu machen" (ebd. S. 12f.). Und Effizienz in einem modernen Staatswesen sei nur 
durch Zentralisation zu erzielen, weil der technische und ökonomische Fortschritt, der 
machtvoll zu größeren staatlichen Einheiten dränge, dies gebiete. Menzel stützte seinen 
Antiföderalismus aber noch mit einem dritten, neuen Argument ab, das er in der jüngsten 
Geschichte fand. Der Nationalsozialismus, so glaubte er konstatieren zu können, sei wahr
scheinlich niemals zur Macht gelangt, wenn in den Jahren nach 1918 Deutschland nicht so 
föderativ verfaßt gewesen wäre. Denn Hitler sei der politische Aufstieg in den zwanziger 
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Jahren in Bayern gelungen, ohne daß die Reichsregierung dagegen eine verfassungsgemäße 
Handhabe besessen habe. Im folgenden Satz faßte er seine Sicht der Dinge zusammen: "Die 
politische Ohnmacht Berlins und nicht ein ungesunder Zentralismus haben somit das Vordrin
gen des Nationalsozialismus begünstigt" (ebd., S. llf.; auch Denkschrift "Verfassung und 
Sicherheit", Nachlaß R 1). 
Im Parlamentarischen Rat prallte die Haltung der SPD zur Bund/Länder-Frage nun auf eine 
Gegenposition, nämlich auf die Position eines entschiedenen, man könnte auch sagen: 
radikalen Föderalismus, die mit größter Einsatzbereitschaft, ja Leidenschaft und in geschlos
sener Phalanx von den christlich-sozialen Politikern Bayerns vertreten wurde. Seit dem 16. 
September 1948 spiegelte sich das auch in den Sitzungen der CDU/CSU-Fraktion wider 
(Sitzungsprotokolle, S. 11ff., 39f., 65ff., ?Off., 96ff., 107ff.). Die christlich-sozialen Bayern 
ließen ihre Kontrahenten nicht im Zweifel darüber, daß ihnen der Gedanke größtes Unbeha
gen bereitete, Bayern - überhaupt die Länder - könnten dazu verdammt werden, am 
Gängelband des Bundes zu vegetieren . Sie wollten einen deutschen Bundesstaat, aber nur 
einen mit starken Ländern. Instruiert waren die CSU-Politiker im Parlamentarischen Rat 
durch Hans Ehard, den bayerischen Ministerpräsidenten, der selbst nicht Mitglied war, aber 
den politischen Kampf der konservativen Bayern zugunsten eines entschiedenen Föderalismus 
steuerte und koordinierte - entweder von München aus oder, indem er in besonders 
brenzligen Situationen selbst nach Bonn kam. Nicht im entferntesten nahm irgendein anderer 
Ministerpräsident derart systematisch mittel- und unmittelbar Einfluß auf die Verfassungsbe
ratungen (Morsey, Ehard) . 
Natürlich war das radikal-föderalistische Programm der Bayern von dem in der katholischen 
Soziallehre vertretenen Subsidiaritätsprinzip beeinflußt, nach dem übergeordnete Gemein
schaften nur Aufgaben an sich ziehen sollen, die von untergeordneten nicht wahrgenommen 
werden können. Aber dieser Einfluß war nicht entscheidend. Denn auch CDU-Politiker im 
Parlamentarischen Rat, die keineswegs so radikal-föderalistisch orientiert waren wie ihre 
bayerischen Fraktionskollegen, bekannten sich zum Subsidiaritätsprinzip. Entscheidend war 
vielmehr der bayerische Staatspatriotismus, dem Ehard und seine Gefolgsleute anhingen. Sie 
meinten, Bayern sei es im Verlauf seiner Geschichte gelungen, sich zu einem Land "mit 
stärkster staatlichen Substanz" ("Mitteilungen" Ehard v. 15. Dezember 1948, Nachlaß Men
zel R 1) zu entwickeln. Das sollte besagen, daß die Bayern viel mehr als die Bewohner 
anderer deutscher Staaten ein auf den Einzelstaat bezogenes Staatsbewußtsein, einen auf den 
Partikularstaat fixierten Patriotismus ausgebildet hätten. Es war deshalb aus der Sicht Ehards 
und seiner Anhänger alles andere als ein Zufall, daß Bayern als einziger traditioneller 
deutscher Flächenstaat nach 1945 durch Proklamation der amerikanischen Besatzungsmacht 
wieder zu neuem Leben erweckt wurde. 
Außerdem gab es noch zwei aktuelle Gründe für Ehards entschiedenen Föderalismus. In der 
jungen CSU lagen zwei politische Gruppierungen aufs heftigste miteinander in Fehde. 
Protestantisch-fränkische Parteimitglieder plädierten für einen mit einer starken Zentralge
walt ausgestatteten deutschen Bundesstaat. Einflußreiche katholische Altbayern dachten 
hingegen partikularistisch-separatistisch, mochten sich also auch nicht mit einem streng 
föderalistisch verfaßten Bundesstaat anfreunden (Minze!, Geschichte, S. 17f., 58ff., 78ff., 
94ff.). Ehard wollte eine Spaltung der CSU verhindern und beabsichtigte, die beiden 
Parteiflügel zusammenzuhalten, indem er mit seinem radikalen Föderalismus (Bundesstaat 
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mit machtvollen Bundesländern) eine Art mittleren Kurs zwischen bayerischem Separatismus 
und deutschem Zentralismus steuerte. Zudem war der CSU im Jahre 1948 in der Bayernpartei 
eine gefährliche Konkurrenz erwachsen; diese, auf einen bayerischen Separatismus einge
schworen, lehnte einen deutschen Bundesstaat kategorisch ab (Minze!, S. 62f.). Ehard 
glaubte, mit einem radikal-föderalistischen Programm der Bayernpartei zumindest teilweise 
das Wasser abgraben zu können. 
Ihren entschiedenen Föderalismus suchten Ehard und seine Anhänger ebenso wie Menzel 
seinen Zentralismus auf dem Hintergrund der jüngeren deutschen Geschichte zu rechtferti
gen. Die Prämissen waren jedoch ganz andere. Diagnostizierte Menzel ein Zuviel an Födera
lismus in der Weimarer Republik als Voraussetzung für den Aufstieg des Nationalsozialismus, 
so konstatierten Ehard und seine Gefolgsleute in der ersten deutschen Republik ein Zuviel an 
Unitarismus, das den Erfolg des Hitlerismus begünstig habe. "Nie hätte Hitler unter Zuhilfe
nahme pseudolegaler Mittel seine usurpatorische Hand so auf das Reich legen können, wenn 
durch die unitaristische Entwicklung die zentrale Regierungsform nicht so stark vorpräpariert 
gewesen wäre", stellte Ehard schon 1947 fest (Freiheit und Föderalismus, S. 21). "Scheinföde
ralismus" (Stenographischer Bericht, S. 36) war das Etikett, mit dem seine Sachwalter in 
Bonn die Weimarer Verfassung kurzerhand versahen. Nicht der Weimarer Staat mit seiner 
Reichssteuergesetzgebungskompetenz, seiner Reichsfinanzverwaltung, mit seinem hohen 
Steueraufkommen für das Reich und seiner Länderkammer mit nur suspensivem Vetorecht 
besaß für sie föderalistische Modellqualitäten, sondern das kleindeutsche, von Bismarck 
geschaffene Kaiserreich (Ehard an Menzel , 23. Februar 1949, Nachlaß R 1) mit seinen vielen 
und lukrativen Steuerquellen für die Gliedstaaten, seinen Reservatrechten für Bayern, z. B. 
dem Recht auf Erhebung der Bier- und Branntweinsteuer, seiner einzelstaatlichen Finanzver
waltung und seiner in legislativer Hinsicht gleichberechtigten Länderkammer, dem Bundes
rat. Der Bundesrat, d. h. die sich ausschließlich aus Mitgliedern der Länderregierungen 
zusammensetzende Länderkammer, wurde von den Bayern sofort zu Beginn der Verfassungs
beratungen zu einer Art Prestigeobjekt, zur "Lebensfrage" stilisiert und zur conditio sine qua 
non für den Beitritt Bayerns zum Bund hochgespielt. Der Bundesrat müsse zudem - analog 
dem Bundesrat im kleindeutschen Kaiserreich - als völlig gleichberechtigtes Bundeslegislati
vorgan der zentralen Volksvertretung im Bundesstaat, dem Bundestag, zur Seite stehen, 
betonten die Bayern. Kein Bundesgesetz dürfe zustandekommen, ohne daß der Bundesrat 
ihm nicht zugestimmt habe. 
Der Streit in der Länderkammer-Frage spitzte sich in den Monaten September/Oktober 
immer mehr zu. Die eine Seite forderte den aus Mitgliedern der Landtage bestehenden und 
mit einem nur suspensiven Vetorecht ausgestatteten Senat, die andere den sich aus Ländermi
nistern zusammensetzenden und völlig gleichberechtigten Bundesrat. Es war nicht nur ein 
Streit zwischen SPD und CSU. Er tobte auch - und zwar noch um einige Grade heftiger - in 
der CDU/CSU-Fraktion des Parlamentarischen Rats (Protokolle, S. 11 ff., 16 ff., 27 ff., 30 ff. ). 
Denn die große Mehrzahl der CDU-Mitglieder wollte zwar eine gleichberechtigte Länder
kammer, aber keinen Bundesrat, der für sie Ausdruck eines überspitzten Föderalismus, eines 
zu großen Etatismus war. Man fürchtete den Einfluß der Länderregierungen und -bürokratien 
auf die Bundeslegislative. Als entschiedener Gegner des Bundesratsprinzips - und damit 
auch Hans Ehards - entpuppte sich in den Fraktionsdebatten Konrad Adenauer, Präsident 
des Parlamentarischen Rats. Der Gedanke, selbstbewußte Länder-Ministerpräsidenten könn-
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ten mittels der Bundeslegislative die Politik der Bundesregierung bestimmen, war für ihn ein 
Alptraum. 
Die CSU-Fraktionsmitglieder wollten dagegen einem "Senat" keine wirklich föderative 
Qualität zubilligen. Nur in Mitgliedern von Landesregierungen sahen sie die genuinen 
Sachwalter der Länder auf Bundesebene. Durch die Errichtung eines Senats, so argumen
tierte man, werde dem Bundestag ein zweites, aus Parteipolitikern bestehendes Parlament zur 
Seite gestellt. Dadurch käme es zu einer einseitigen Parteien- und Parlamentsherrschaft, zu 
einem übertriebenen Parlamentarismus, einem unitarischen Parlamentsabsolutismus. Nur der 
Bundesrat sei ein wirklich echtes Länderorgan, und nur er garantiere, daß "Länder mit einem 
staatlichen Antlitz" (Mitteilungen, S. 13) entstünden. 

3. Der Menzel-Ehard-Kompromiß 

War der Föderalismus/Unitarismus-Streit im Parlamentarischen Rat zunächst durch ausge
sprochenen Immobilismus gekennzeichnet, so sollte er von Ende Oktober an als spannender 
Politpoker fortgesetzt werden. Durch ihn gerieten die Fronten in Bewegung. Der Anstoß dazu 
kam von den Bayern, die entscheidende Weichenstellung vollzog jedoch Menzel. 
Der Bayer Anton Pfeiffer, Vorsitzender der CDU/CSU-Ratsfraktion und enger Adlatus 
Ehards, sondierte bei Menzel, ob ihm ein Gespräch über die Bund/Länder-Frage mit dem 
bayerischen Ministerpräsidenten genehm sein würde. Dieser zögerte keinen Augenblick, und 
so kam es am 26. Oktober 1948 im Bonner Hotel Königshof zu einer Begegnung zwischen 
Menzel und Ehard. Bei dem Abendessen nahmen Pfeiffer und der Ehard-Vertraute Kar! 
Schwend weitgehend nur als stumme Tischgenossen teil. Das Ergebnis des Treffens war ein 
"gentlemen's agreement" zwischen Menzel und Ehard in der Länderkammerfrage. So als 
wäre Ehard Mitglied des Parlamentarischen Rats , versprach er, sich in der CDU/CSU
Fraktion für einen Bundesrat mit suspensivem Veto einzusetzen. Menzel dagegen verpflich
tete sich, seiner Fraktion diese Lösung schmackhaft zu machen (Kock, Weg, S. 300ff.; 
Morsey, Politische Rolle, S. 366f.). 
Schon am nächsten Tag trat in einer interfraktionellen Besprechung der Vertreter der SPD
Fraktion im Namen seiner Fraktion , die bis zu diesem Zeitpunkt auf das Senatsmodell 
eingeschworen war, für den Bundesrat mit suspensivem Veto ein. Die überaus rasche 
Kehrtwende der Fraktion verdeutlicht den großen Einfluß, den Menzel in seiner Partei besaß. 
In der CDU/CSU-Fraktion schlug die Nachricht von der Begegnung und Vereinbarung des 
Nicht-Fraktionsmitglieds Ehard mit Menzel wie eine Bombe ein. Adenauer war außer sich. 
Auf einer eilig von ihm einberufenen Fraktionssitzung ließ er seinem Zorn freien Lauf (CDU/ 
CSU, S. 90-115). Aber all' seine Überredungskunst vermochte die nun in ultimativer Form 
den Bundesrat fordernden Bayern nicht umzustimmen. Daraufhin kapitulierte die Fraktion 
und fand sich mit der Bundesratslösung ab. Bei dem Gespräch Menzels mit Ehard hinter den 
parlamentarischen Kulissen war also faktisch die Entscheidung zugunsten des Bundesrats 
gefallen. 
Dafür, daß Menzel das informelle Gespräch mit Ehard führte, bei dieser Begegnung das 
Senatsmodell fallen ließ und eine Absprache zugunsten des Bundesrats traf, gab es mehrere 
Gründe. Durch die Kontaktaufnahme zu Ehard war Menzel der Notwendigkeit enthoben, 

141 



Dieter Düding 

wegen der Bund/Länder-Frage das Gespräch mit Adenauer zu suchen, aus Menzels Sicht ein 
unbestreitbarer Vorteil. Sein Verhältnis zu Adenauer war nämlich spannungsgeladen. Nicht 
nur Vorsitzender der CDU in der britischen Zone, sondern auch der Fraktion im nordrhein
westfälischen Landtag, glaubte dieser als solcher dem Innenminister Menzel des öfteren 
Ämterpatronage vorwerfen zu müssen (Bierbach, S. 189). Zum zweiten war der Dialog mit 
Ehard, der treibenden Kraft der bayerischen Föderalismus-Fronde, für Menzel ein Akt 
politischer Fairneß und das Arrangement mit ihm ein Akt politischer Klugheit. Denn 
ebensowenig wie Carlo Schmid konnte sich Menzel ein gemeinsames deutsches Haus in Form 
eines Bundesstaates vorstellen, in dem eine "territorial kompakte Gruppe des deutschen 
Volkes" (Schmid in: Hauptausschuß, S. 127) - gemeint waren die Bayern - in ihrem 
Wohlbefinden auf das schwerste beeinträchtigt würde. Trotz der zentralistischen Position, die 
er und seine Parteifreunde aus Überzeugung vertraten, war Menzel aus übergeordneten 
Gesichtspunkten bereit, Abstriche zu machen und Kompromisse zu schließen. 
Das Arrangement mit Ehard stellte einen solchen Kamprarniß dar. Menzel war zwar bereit, 
den Senat dem Bundesrat zu opfern, aber dieser Bundesrat sollte - laut Vereinbarung - nicht 
gleichberechtigt sein (wie es die Bayern gefordert hatten) , sondern nur ein aufschiebendes 
Vetorecht haben. Aus einem Bericht Menzels an den SPD-Parteivorstand (8. Oktober 1948, 
Nachlaß R 1) wird erkennbar, daß für ihn die Einführung einer nicht gleichberechtigten 
Länderkammer Priorität hatte gegenüber der Frage nach der strukturellen Beschaffenheit des 
Länderorgans. Schließlich pflegte Menzel Kontakte zu den westlichen Alliierten, und er 
wußte, daß bei diesen - inbesondere bei Amerikanern und Franzosen - streng föderalistische 
Lösungen hoch im Kurs waren. Im Falle einer Nichteinigung der Deutschen in der Bund/ 
Länder-Frage war nicht auszuschließen, daß die Alliierten den Deutschen ein kosequent 
föderalistisches Modell oktroyieren würden. Deshalb hielt Menzel Aktivität und Kopromiß
bereitschaft in der Bund/Länder-Frage für geboten. 

4. Die Steueraufteilung als zweiter Kamprarniß 

In dem im Mai 1949 verabschiedeten Grundgesetz wurde bekanntlich ein Bundesrat festge
schrieben, der in einigen Gesetzgebungsbereichen gegenüber dem Bundestag sehr wohl 
gleichberechtigt ist. Das Menzel/Ehard-Arrangement hatte aber einen partiell gleichberech
tigten Bundesrat nicht vorgesehen. Seit November 1948 trat , nachdem die grundsätzliche 
Entscheidung in der Länderkammer-Frage zugunsten des Bundesrats gefallen war, im Bund/ 
Länder-Konflikt die Finanzverfassungsfrage in den Vordergrund. Auch hier tat sich eine tiefe 
Kluft zwischen dem sozialdemokratischen Zentralismus und dem christlich-sozialen Föderalis
mus auf. Jedoch handelten die Kontrahenten in diesem Konfliktbereich ebenfalls nach dem 
Prinzip des "do ut es". Die Bayern brachten allerdings im Prozeß der Konfliktlösung noch 
einmal, dem Menzel/Ehard-agreement zuwider, die Frage nach den Kompetenzen des Bun
desrats aufs Tapet. So schnürten schließlich die CDU/CSU- und die SPD-Fraktion im Februar 
1949 in der Bund/Länder-Frage ein großes Paket; sie schlossen einen alle Einzelfragen 
einbeziehenden "großen Kompromiß" . An seinem Zustandekommen hatte Menzel , der 
brieflichen Kontakt zu Ehard hielt (Nachlaß Pfeiffer, Nr. 23) und mit ihm erneut konferierte 
(Menzel an Lehr, 26. Februar 1949, Nachlaß R 1) maßgeblichen Anteil. 
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Das bedeutete aber noch nicht das Ende der Verfassungsberatungen, da am 2. März 1949 die 
westlichen Alliierten in einem Memorandum den Verfassungsentwurf wegen seiner angeblich 
zu starken unitarischen Tendenzen verwarfen. Erst nach weiteren, äußerst zähen Verhandlun
gen, in denen sich die SPD unter dem starken Einfluß Menzels gegenüber den alliierten 
Forderungen und den im alliierten Windschatten operierenden Bayern als relativ hart erwies, 
konnte Ende April 1949 ein zweiter großer Kompromiß erzielt werden, den auch die 
Alliierten akzeptierten. 
Man entschied sich für einen Bundesrat, der in sechs Gesetzgebungsbereichen voll gleichbe
rechtigt ist. So wird seine Zustimmung bei Gesetzen bezüglich solcher Steuern benötigt, die 
den Ländern ganz oder teilweise zufließen. Bei der Verteilung des Steueraufkommens wurden 
Einkommen- und Körperschaftssteuern dem Bund und den Ländern gemeinsam zugewiesen, 
das Aufkommen aus der Umsatzsteuer und die Verbrauchssteuern dagegen allein dem Bund. 
Dem bayerischen Wunsch entsprechend wurde übrigens die Biersteuer als Ländersteuer 
anerkannt. Und es fiel eine Entscheidung zugunsten einer zwischen Bund und Länder 
geteilten Finanzverwaltung. 
Daß die Bundesrepublik eine solide, alles in allem ausgewogene föderative Verfassung 
erhielt, ist, so läßt sich resümieren, zu einem erheblichen Teil das Verdienst Walter Menzels. 
Selbst in einem zentralistischen Staatsdenken verwurzelt, erwies er sich als pragmatischer, das 
Wohl des Ganzen nie aus dem Auge verlierender Politiker. Die ihn auszeichnende Kompro
mißfähigkeit degenerierte freilich nie zur Standpunktlosigkeit. Menzel ließ sich nicht "über 
den Tisch ziehen" , weder von den Alliierten noch von den Bayern, auch wenn letztere 
zugegebenermaßen ihre Positionen mit viel taktischem Geschick und großer Hartnäckigkeit 
verfochten. 
Ausgesprochen spektakulär war Menzels Rolle bei der Einführung des Bundesrats als 
Länderkammer. Schon am 8. Mai 1949, am Ende der Verfassungsberatungen, bemerkte 
Theodor Heuss im Plenum des Parlamentarischen Rats: "Ich glaube, in unserer Arbeit war 
eigentlich zunächst fast der interessanteste Vorgang das Legende gewordene Frühstück des 
Herrn Abgeordneten Menzel mit dem Herrn Ministerpräsidenten Ehard aus München; denn 
bei diesem ... Frühstück (daß es sich um ein Nachtessen handelte, war Heuss noch nicht 
bekannt - DD) ist der Bundesrat entstanden." Prophetisch fuhr Heuss fort: "Für den 
Historiker wird es eine sehr reizvolle Anekdote sein, einmal festzustellen, daß der rheinische 
Sozialist und der weißblaue Staatsmann sich bei Bismarck gefunden haben" (Stenographische 
Berichte, S. 207). 
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