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ZWISCHEN KOBLENZ UND BONN 
Rheinland-Pfalzund die Gründung der Bundesrepublik 

1. Der französische Faktor 

Als die amerikanische Besatzungsmacht im Herbst 1945, also bald nach der Potsdamer 
Konferenz der Großen Drei, daranging, in ihrer Zone Länder zu bilden, dürfte der Gedanke 
an die Gründung eines westdeutschen Teilstaates allenfalls als Spekulation eine Rolle gespielt 
haben . Doch als Franzosen und Briten im Sommer 1946 diesen Schritt nachvollzogen, war die 
Möglichkeit einer Entwicklung von zwei deutschen Staaten durchaus vorstellbar. Jetzt war der 
Prozeß der Blockbildung in Europa bereits weit fortgeschritten und mit ihm auch die 
Erkenntnis, daß die seit 1871 bestehende nationalstaatliche Einheit Deutschlands daran 
zerbrechen würde. 
Die erspürbar werdende Gefahr einer deutschen Teilung rückte die Länderfrage in ein völlig 
neues Licht, ihre unmittelbare Wechselwirkung mit einer westdeutschen Staatsgründung trat 
nun offen zutage. Die Entwicklung von Ländern, die ein erster Schritt hin zu einem 
einheitlichen politischen Staatsgebilde auf dem Territorium der drei Westzonen sein und 
zugleich die Grundlagen für eine zum Teil völlig neue Binnenstruktur liefern konnte, ist in der 
Zielrichtung auch in Frankreich in vollem Umfange erkannt worden. Dennoch gab es hier 
gegen solche Pläne erhebliche Widerstände, die am 30. August 1946, dem Gründungstag des 
Landes Rheinland-Pfalz, noch längst nicht überwunden waren. 
Frankreich hatte sich fast drei Generationen lang ständig durch Deutschland bedroht gefühlt, 
und aus diesem Grunde war es mehr als verständlich, wenn es nach der Kapitulation des 
Reiches 1945 mit dem festen Vorsatz zu Werke ging, diesen permanenten Unruhestifter 
endgültig zu bändigen. Das Konzept dazu entwickelte Charles de Gaulle, der bis Januar 1946 
in Frankreich politisch eindeutig dominierte. Der General hat die Regelung der Deutschland
frage im Rahmen einer Neuordnung Europas gesucht , blieb da jedoch gedanklich ganz den 
polykratischen Machtstrukturen verhaftet, die für das europäische Staatensystem seit dem 
17. Jahrhundert kennzeichnend waren. Im Kern schwebte ihm eine Art Tripelallianz vor 
-mit Osteuropa und seinem Machtmittelpunkt Moskau, mit Westeuropa und seiner Zentrale 
Paris und schließlich mit London und dessen Zuständigkeit für das Commonwealth. In der 
Mitte Europas, genauer gesagt, zwischen Rhein und Oder, sollte ein lockerer deutscher 
Staatenbund existieren, dem machtpolitisch nur die Rolle einer ausgleichend wirkenden 
Brückenfunktion zufallen sollte. 
Die Polarisierung der Ost-West-Beziehungen in zwei Blöcke mit der Folge einer direkten und 
intensiven Konfrontation in Deutschland und Europa gab der Konzeption de Gaulies jedoch 
keine Chance. Gleichwohl blieb die Faszination seiner Ideen in Frankreich noch lange Zeit 
nach seinem Rücktritt erhalten. Damit verbunden waren auch politische Zielvorstellungen, 
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die die tiefe Verwurzelung seiner großräumigen Visionen in weiten Teilen des französischen 
Volkes bedingten. Zu ihnen gehörten auch und gerade der autonome Rheinstaat und zum 
Zwecke seiner Bildung die Amputation der linksrheinischen Gebiete vom deutschen Staats
körper. Die Eigenstaatlichkeit der Rheinlande oder zumindest , wie es später hieß, die 
Sicherstellung eines Sonderstatus für diesen Raum blieb bis weit in das Jahr 1948 hinein das 
erklärte Ziel einflußreicher Verantwortlicher in Frankreich. Einer von ihnen war General 
Pierre Marie Koenig , der in Baden-Baden residierende Oberkommandierende der französi
schen Besatzungstruppen und enge Weggefährte de Gaulies seit 1940. 
Aber in Frankreich wuchs vom Jahre 1946 an auch der Widerstand gegen den deutschlandpoli
tischen Kurs des Jahres 1945. Die Parteien und vor allem die führenden Köpfe im Pariser 
Außenministerium erkannten zunehmend den großen Wandel in den weltpolitischen Macht
strukturen und zogen in realistischer Einschätzung der inzwischen stark verminderten Gestal
tungskraft ihres Landes die notwendigen Konsequenzen . Die Folge war eine allmähliche 
Annäherung an britische und amerikanische Positionen in der Deutschland- und Europapoli
tik und damit auch an die Konzeption einer westdeutschen Staatsgründung. 
Begünstigt wurde der außenpolitische Kurswechsel durch Veränderungen im Organisatori
schen. Im Sommer 1946 konnte der Quai d'Orsay unter der Regie von Minister Georges 
Bidault das Commissariat general pour les affaires allemandes et autrichiennes seiner Kon
trolle unterstellen. Bis dahin hatte dieses zentrale Regierungsorgan bedeutende Befugnisse in 
der Deutschlandfrage gehabt und sie auch im Sinne der Vorstellungen de Gaulies reichlich 
genutzt. Mit der Integration in den Apparat des Außenministeriums waren die Zuständigkei
ten für Mitteleuropa nun eindeutig klar geregelt, so daß von da an konzentriert mit London 
und Washington über einen gemeinsamen Weg zu einer westdeutschen Republik verhandelt 
werden konnte und entsprechende Vereinbarungen zustande kamen. Dabei band sich Frank
reich unter anderem mit der Zusage, Länder gründen zu wollen, während Briten und 
Amerikaner ihrerseits mit weitreichenden Zugeständnissen in der Saarfrage und , hier aller
dings nur Washington, mit reichlich versprochenen Krediten und Wirtschaftshilfen aufwar
teten. 
Ein erbitterter Gegner solcher Absprachen, die seit der Moskauer Außenministerkonferenz 
im Frühjahr 1947 definitiv waren , blieb der Oberkommandierende Koenig. Der hierarchie
und autoritätsbewußte Gaullist war zwar dem Pariser Wunsch, auch in seiner Zone Länder zu 
gründen, nachgekommen, aber für ihn geschah das alles nur unter der Prämisse, daß danach 
allein die rechtsrheinischen süddeutschen Gebiete einem neuen deutschen Staatsverband 
angehören sollten, nicht aber der am 30. August 1946 gegründete Mittelrheinstaat Rheinland
Pfalz. Besatzungspolitisch tat Koenig nun alles , um seine Ziele zu erreichen. Im Südteil der 
Zone schaltete er sofort und energisch auf Partikularismus und Regionalismus um. Damit 
hoffte er einen starken und selbstbewußten Föderalismus formieren zu können , mit dessen 
Hilfe er wiederum zentralstaatlichen Entwicklungen vorzubeugen gedachte. 
In Rheinland-Pfalz aber setzte er ganz auf Unitarismus, um einen innerlich geschlossenen 
Kleinstaat zu schaffen, der, so seine Zuversicht, sich einmal zu einem autonomen großrheini
schen Staat entwickeln würde. Koenigs Entschlossenheit ließe sich mit vielen Beispielen 
belegen. Erwähnt sei nur das geschichtlich bekannteste, nämlich die von ihm streng prakti
zierte Abschottung der französischen Zone, für die dann bald im Zuge des populär werdenden 
Begriffs vom Eisernen Vorhang die Metapher vom Seidenen Vorhang gebraucht wurde. 
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Baden-Baden hat seine hohen Barrieren zu den anderen Westzonen bis zum Juni 1948 
aufrechterhalten. Mit Vorsatz blockte es aber auch jede Beteiligung an der seit dem 1. Januar 
1947 bestehenden Bi-Zone ab, obwohl es in der Logik der bereits erfolgten Abstimmung 
zwischen Paris und den angelsächsischen Mächten in der Deutschlandfrage gelegen hätte, daß 
Frankreich hier erste Brücken schlüge. Freigegeben hat General Koenig den Weg jedoch erst 
nach den Vereinbarungen der Sechsmächtekonferenz in der britischen Hauptstadt, die in den 
sogenannten Londoner Empfehlungen historisch geworden sind. Aus diesem Grunde konnten 
die Länder der französischen Zone, also auch Rheinland-Pfalz, keinen nennenswerten Anteil 
an einer wichtigen Vorstufe zur Gründung der Bundesrepublik, nämlich dem Wirtschaftsrat 
zu Frankfurt am Main, haben. Erwähnt seien an dieser Stelle auch die Rückwirkungen der 
Blockadepolitik auf die Flüchtlingsfrage. Sie berührte die Länder der französischen Zone bis 
1948 kaum, so daß auch hier, allerdings unter anderen Vorzeichen, ein historisch bedeutsames 
und höchst dramatisches Ereignis in der Gründungsgeschichte der Bundesrepublik wesentlich 
geringere Spuren hinterlassen hat. 

2. Ein neuer Staat ohne Tradition 

General Koenig hat seine rheinlandpolitischen Zielvorstellungen zu keiner Zeit in Gestalt 
einer öffentlichen Forderung bekannt werden lassen. Dennoch stand er am Mittelrhein bald 
einem virulenten Patriotismus gegenüber, weil seine strenge Besatzungspraxis und die unver
blümte Frontstellung gegen Preußen-Deutschland permanent Vermutungen aufkeimen ließ, 
Frankreich hege verdeckt doch autonomistische Absichten. Die dadurch geweckte Besorgnis 
um die vaterländische Einheit hat den staatlichen Entwicklungsprozeß von Rheinland-Pfalz 
empfindlich gestört. Hier hatte der Mittelrhein eine Belastung auszuhalten, die , mit Aus
nahme des Saarlandes , in keinem anderen Land der späteren Bundesrepublik schwerer 
gewesen sein dürfte. 
Andererseits hat der sich seit 1946 entwickelnde gemeinsame Wille der westlichen Sieger
mächte, über eine zu restaurierende oder in Teilen neu zu schaffende Länderebene einen 
staatlichen Neuaufbau in ihren Zonen zu wagen , dem Mittelrhein erstmals in seiner 
Geschichte die Chance gegeben, sich als politische Einheit zu organisieren . Sie wurde zwar 
durch Fremdbestimmung diktiert , aber gerade dieser Druck ebnete zwischen der Ahr und 
dem Elsaß jene Gräben ein, die sich im Falle einer Entscheidungssouveränität wahrscheinlich 
als zu tief herausgestellt hätten. Die Wirkung des alliierten Zwangs erhöhte sich überdies 
durch den rheinlandpolitischen Alleingang Koenigs , da ja auch er vom Jahre 1946 an im 
Hinblick auf seine Autonomieziele einen politisch zentral organisierten Mittelrhein wollte. 
Insgesamt gesehen verdankt das heutige Rheinland-Pfalzseine Existenz eigentlich ausschließ
lich der geschichtlichen Entwicklung in Europa im Zeichen des Ost-West-Gegensatzes und 
der daraus erwachsenden Notwendigkeit , sich als Bestandteil eines neuen (west-)deutschen 
Staatsgefüges zu etablieren und zu behaupten. 
Den äußeren Rahmen diktierte die Zonengeographie; den langen und schwierigen Prozeß bis 
hin zum Gefühl einer tatsächlichen Zusammengehörigkeit brachte indes der lange Atem der 
Geschichte zuwege. Ähnlich wie Nordrhein-Westfalen mußte auch Rheinland-Pfalz seine 
politische Identität ohne Anlehnung an ein historisch gewachsenes Kerngebiet finden, in dem 
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eine bis in die Moderne reichende Staatsgeschichte hätte wirksame Hilfe leisten können. Die 
südlichen Rheinlande hatten die Entwicklung zum neuzeitlichen Industrie- und Verwaltungs
staat als Teil der ehemaligen preußischen Rheinprovinz erlebt, Rheinhessen gehörte seit 1815 
dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt an , und die Pfalz, die immerhin einmal Anteil an 
einem Herzogtum und Kurfürstentum gehabt hatte, bekam im 19. Jahrhundert eine bayeri
sche Staatsheimat Zu integrieren waren zudem noch ehemals oldenburgische (Birkenfeld) 
und hessen-nassauische Gebiete (Montabaur). In der Summe ergab das alles zusammen ein 
Staatsgebiet von rund 20000 Quadratkilometern und im Vergleich eine ähnliche Größe wie 
Hessen oder Schleswig-Holstein. Die Zahl der Einwohner von Rheinland-Pfalz war 1946 
allerdings mit 2,75 Millionen deutlich geringer als in jenen Ländern. Aber dieser Tatbestand 
hatte für die äußerst geringe staatsbildende Kraft am Mittelrhein kaum eine Bedeutung. 
Vage Hoffnungen, daß sich die neue politische Einheit Rheinland-Pfalz in Zukunft bald als 
eigene Größe stabilisieren könnte, ruhten zunächst nur auf den ziemlich homogenen Sozial
und Wirtschaftsstrukturen mit der Dominanz der Agrarwirtschaft, des Kleingewerbes und der 
Kleinproduktion, einem geringen Urbanisierungsgrad und fortgeschrittener industrieller Ent
wicklung nur im Raum Ludwigshafen/Frankenthal/Worms und im Neuwieder Becken. Aus
sichtsreiche Ansatzpunkte waren darüber hinaus noch in dem gemeinsamen fränkischen 
Idiom und in der historisch großartigen und reichen Kulturwelt des Mittelrheins zu finden, die 
trotz der territorialgeschichtlich bedingten Sonderentwicklungen der einzelnen Landesteile 
immer noch als Einheit empfunden wurde. Die große Skepsis, ob sich aus Rheinland-Pfalz 
wirklich einmal ein lebensfähiges Glied eines deutschen Staatsverbandes entwickeln könnte , 
rührte vor allem aus dem Umstand, daß das neue Land dort , wo es in der räumlichen Struktur 
einen integrierend wirkenden Machtmittelpunkt gebraucht hätte , eine stark ausgeprägte 
Mentalitätsgrenze zu überwinden hatte. Die Rede ist vom Hunsrück, der den Süden von 
Rheinland-Pfalzvom Norden scheidet. 
Geschichtlich gesehen bildet der Kamm dieses Mittelgebirges die Fortsetzung jener Mainlinie, 
die seit jeher den süddeutschen Raum in seinen Aversionen gegen Berlin als Inbegriff des 
einstigen Hohenzollernstaates trennte. Aber der Runsrück schied traditionell auch Land
schaften mit höchst unterschiedlichen Religionsstrukturen und Provinzen mit eigenen 
Geschichtserfahrungen. In der Pfalz und in Rheinhessen, wo es in der Zeit des modernen 
Deutschland stets ein fast gleichrangiges Miteinander liberaler, sozialdemokratischer und 
christlicher Strömungen gegeben hatte, lagen die Ursprünge des Parteienstaates in der 
Freiheits- und Nationalbewegung des Vormärz (Hambacher Fest 1832) . Im südlichen Rhein
land dagegen entwickelte sich der politische Katholizismus mit seinen Plädoyers für subsidiäre 
Funktionen in Staat und Gesellschaft, glaubensnahe Sozialwelten und unantastbare Frei
räume der Kirchen, der für eine transzendental-naturrechtliche Begründung der Menschen
rechte Front gegen aufklärerische Postulate machte - in enger Verbindung zum preußischen 
Kulturkampf und den tiefen Wunden, die er schlug. Die Folge war ein höchst unterschiedli
ches Urteil über die Geschichte des kleindeutschen Nationalstaates. Südlich des Hunsrück 
verkörperte ertrotz Hitler auch noch nach 1945 die Vollendung der deutschen Geschichte, in 
den katholisch geprägten Räumen in seinem Norden lebten dagegen in der Zeit des Dritten 
Reichs zwischenzeitlich eingeschlafene Ressentiments gegen ihn wieder stark auf. Sie führten 
in mancher Hinsicht zu einer starken Rückbesinnung auf die Vielfalt des kulturellen und 
politischen Lebens in der Zeit vor 1871. 
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In der politischen Programmatik der im Jahre 1946 in Rheinland-Pfalzauftretenden Parteien 
schlugen sich die hier geschilderten, recht unterschiedlichen Beziehungen zur Geschichte des 
deutschen Nationalstaates in der Kontrapunktion von Einheits- und Bundesstaat nieder. Ihr 
politisches Profil entwickelte sich andererseits aber auch aus den von Sozialdemokraten und 
Christdemokraten jeweils ganz allgemein favorisierten Ordnungsideen. Doch diese Parteien , 
die nach dem Zweiten Weltkrieg ähnlich wie in ganz (West-)Deutschland auch am Mittelrhein 
bald zu den führenden politischen Gestaltungskräften aufstiegen, kamen in Rheinland-Pfalz in 
ihrer jeweiligen Stärke nur ziemlich asymmetrisch zum Zuge. In der Pfalz und mit Abstrichen 
auch in Rheinhessen dominierten zunächst die Sozialdemokraten, während die Christdemo
kraten hier lediglich eine beachtliche Minderheitenrolle spielten. Im südlichen Rheinland aber 
bekam die Sozialdemokratie kaum einen Stich. Hier mußte sie der parteipolitischen Konkur
renz das Feld fast gänzlich überlassen. 
Charakteristisch für die Parteienlandschaft im jungen Rheinland-Pfalz waren also Hochbur
gen , über die die CDU logischerweise vorwiegend im Rheinland und die SPD in der Pfalz und 
in Rheinhessen verfügten. Aufgrund dieser strukturellen Bedingungen war die Entwicklung 
von Landesparteien zunächst überhaupt nicht möglich; allein existenzfähig waren vorerst nur 
Regionalparteien. Sie identifizierten sich mit den Interessen ihrer jeweiligen lokalen Hoch
burgen und suchten die daraus erwachsenden politischen Ideen praktisch umzusetzen. Zum 
Zeitpunkt, da die Ernsthaftigkeit einer auf Dauer angelegten Landesgründung durch Frank
reich erkennbar wurde, entzündete sich aus solchen landschaftsbezogenen Anwaltschaften 
dann jener Nord-Süd-Dualismus, der für das junge Rheinland-Pfalz lange Zeit eigentümlich 
bleiben sollte. Er war Ursache für eine vorübergehende, aber dennoch stark spürbare 
Vertiefung der historisch gewachsenen kulturellen , wirtschaftlichen und verwaltungsstaatli
chen Unterschiede zwischen den einzelnen Landesteilen , die für den Staatsbildungsprozeß so 
ungünstig waren. 
Gleichzeitig wurde eine andere Vorbelastung wirksam. Sie steht im Zusammenhang mit den 
durch die französische Besatzungsmacht provozierten Mutmaßungen über autonomistische 
Ziele am Rhein. Durch sie wurde nämlich eine breite patriotische Front wachgerüttelt , die 
parteiübergreifend war. Gleichzeitig lebte aber in den Reihen der Christdemokraten eine 
einflußreiche Sonderbewegung auf. Sie hatte in Koblenz ihren Mittelpunkt und gewann vor 
allem deswegen an Bedeutung, weil sich fähige und zupackende Politiker an ihre Spitze 
stellten. Zu ihnen gehörten Peter Altmeier, der spätere Ministerpräsident, Adolf Süsterhenn, 
der "geistige Vater" der im Zeitraum 1946/47 entstehenden rheinland-pfälzischen Verfassung 
und später im Parlamentarischen Rat einer der fähigsten Köpfe seiner Partei , sowie Franz 
Albert Kramer, der Chefredakteur der damals extrem föderalistisch ausgerichteten Wochen
zeitung "Rheinischer Merkur". Für sie war der radikal zu vollziehende Bruch mit dem Dritten 
Reich ordnungspolitisch nur durch die Hinwendung zu einem gleichmäßig und stark aufgelok
kerten Reichsgefüge zu bewerkstelligen. Preußen, Berlin, Weimar, Hitler und alles, was sonst 
noch an die Geschichte des zentralistisch und nivellierend einwirkenden nationalen Macht
staats seit 1871 erinnerte, wurde als Irrweg verworfen. Ihre Maßstäbe suchten sie weniger in 
Theorien über Gewaltenteilung und ganz sicherlich nicht - auch wenn sie sie gelegentlich 
selbst anschlugen - in den damals bei den Franzosen in Konjunktur stehenden scharfen 
antipreußischen Tönen , sondern in ihren eigenen katholischen Gesellschafts- und Staatsidea
len. Von hier aus reflektierten sie ihre Vorstellungen über Subsidiarismus, Solidarität, 
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Föderalismus und Naturrecht und fanden dann schließlich ihre Ordnungsvorbilder in der 
vielfältig gegliederten Staatenwelt des Deutschen Bundes und in dem eidgenössischen System 
der Schweiz. 
Vieles, was von den Kohlenzer Föderalisten gesagt wurde, erinnerte an die Rheinlandbewe
gung der zwanziger Jahre. Doch 1946, als im Gegensatz zu damals die Existenz Deutschlands 
als Nation auf dem Spiel stand, konnten die erneut laut werdenden regionalpatriotischen 
Parolen nur den Verdacht nähren, als sei nunmehr ernsthaft eine autonome Staatlichkeit der 
Rheinlande gewollt. Für den nationalen Standpunkt schien Frankreich mit den Verfechtern 
regional-nationaler Vorstellungen seine Protagonisten für einen deutschen Staatenbund 
gefunden zu haben. Damit schien aber auch die Einheit des Reiches in Gefahr. Die 
Opposition gegen Koblenz formierte sich schnell. Sie kam zunächst aus dem eigenen Lager. 
Stimmgewaltige Wortführer waren dabei der Trierer Alois Zimmer, der später den ersten 
Bundestagswahlkampf der CDU organisieren sollte und danach Innenminister in Mainz 
wurde, sowie der damals in Linz wohnende Franz-Josef Wuermeling, der spätere Bonner 
Minister für Familien- und Jugendangelegenheiten. 
Noch stärkeren Widerstand leisteten die Sozialdemokraten. Sie hatten sich unter der Ägide 
ihres in Hannover residierenden Vorsitzenden Kurt Schumacher auch am Mittelrhein schon 
früh auf einen zentralistischen und nationalen Kurs festgelegt. Einige Vorstöße in Richtung 
auf ein supranationales Westeuropa, um die Jahreswende 1945/46 von Emigranten unternom
men, die das Dritte Reich in Frankreich überstanden hatten, waren inzwischen schon 
vergessen. Die betont geschlossene Haltung der Sozialdemokratie hing natürlich eng mit den 
labilen Machtverhältnissen während des Jahres 1946 in Europa, in Deutschland und am Rhein 
zusammen. Eine Rolle spielte aber auch ihre Organisationsgeschichte als Partei. Die Sozialde
mokratie verfügte im Raum der Westzonen als erste politische Gruppierung über einen 
funktionstüchtigen, flächendeckenden Apparat. Von hier aus kam sie sehr schnell zu einem 
Einheitswillen in wesentlichen Fragen. Diese Umstände förderten bei ihr das Gefühl, für das 
immer noch politisch entmündigte Deutschland die Rolle einer nationalen Anwaltschaft 
übernehmen zu müssen . Am Mittelrhein konnte das nur in eine klare Kampfansage gegen 
wirkliche oder vermeintliche Zielsetzungen einmünden, ein eigenstaatliches Rheinland zu 
installieren. Diese richteten sich zunächst vor allem gegen den Landesgründer Frankreich, der 
sich auch im Herbst 1946 immer noch bedeckt hielt; dann aber auch gegen den rheinischen 
Föderalismus, der unvermindert gegen die Renaissance eines zentralistischen deutschen 
Staatsverbandes agitierte und inzwischen seine Programmatik durch das ideologisch verklärte 
Bild vom christlichen Abendland und durch eine klare Frontstellung gegen den Bolschewis
mus ergänzt hatte. 
Schon wenige Monate nach der Landesgründung war die Gegnerschaft der Sozialdemokraten 
definitiv; sie demonstrierten ihre Entschlossenheit in erster Linie dadurch, daß sie sich an den 
Verfassungsberatungen nicht mehr konstruktiv beteiligten. Dabei haben auch machtpolitische 
Spekulationen wie die landesweite Minoritätsstellung der Sozialdemokratie wegen der starken 
christdemokratischen Hochburgen im Rheinland eine Rolle gespielt; ausschlaggebend blieben 
aber letztlich national- und landespolitische Besorgnisse. Das alles führte natürlich zu einer 
extremen Verschärfung des rheinländisch-pfälzischen Dualismus, wobei die Front nun in der 
Weise gezogen war, daß die Pfalz das neue Land mehrheitlich ablehnte, das Rheinland aber 
seine Existenz mehrheitlich bejahte. So gab es südlich des Hunsrücks in den Volksabstimmun-
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gen vom 18. Mai 1947 über die Verfassung keine Mehrheiten (Pfalz 40 ,3 Prozent und 
Rheinhessen 46,8 Prozent Ja-Stimmen) für ihre Annahme, und das bei einer Wahlbeteiligung 
von nur rund 77 Prozent. 
Die hier geschilderte Polarisierung hatte fatale verfassungsgeschichtliche Folgen. Der andern
orts im Nachkriegsdeutschland zwischen Christ- und Sozialdemokraten gesuchte und dann 
auch gefundene Ausgleich kam wegen fundamentaler Gegensätze am Mittelrhein nicht 
zustande. So erhielt Rheinland-Pfalz trotz der stark fortgeschrittenen Verweltlichung des 
öffentlichen Schulwesens in einigen Landesteilen eine äußerst kirchenfreundliche Bildungs
verfassung. Bemerkenswert auch, daß sogar die Todesstrafe als zulässig erklärt wurde 
(Artikel 3) , obwohl die Grundrechte ansonsten ganz in Anlehnung an das christlich-natur
rechtliche Denken und das ihm zugrunde liegende Prinzip staatsfreier Sphären formuliert 
worden waren. Selbst die Wirtschafts- und Sozialordnung, sonst eine Domäne sozialdemokra
tischer Verfassungskompetenz, wurde ganz klar im Geiste des subsidiären Prinzips festgelegt, 
wie es in der päpstlichen Sozialenzyklika "Quadragesimo anno" aus dem Jahre 1931 erläutert 
worden war. Großen Anteil an der Formulierung des Verfassungsabschnitts über die Sozial
und Wirtschaftsordnung hatte im übrigen Joseph Höffner, der spätere Kölner Kardinal. 
Höffner bekleidete bis 1951 in Trier eine Professur für christliche Soziallehre und wurde auf 
Anregung des "Verfassungsvaters" Süsterhenn mehrmals ins Kohlenzer Brüderkrankenhaus 
eingeladen, wo die erforderlichen Vorgespräche stattfanden. 
Es waren also ganz eindeutig die staatsphilosophischen Kategorien des politischen und 
sozialen Katholizismus, wie er sie zur Behauptung religiös gebundener Lebensformen in der 
modernen Verfassungsgeschichte entwickelt hatte, die den grundlegenden Maßstab für die 
Konstitution des neuen Landes Rheinland-Pfalz bildeten. Die mittelrheinischen Sozialdemo
kraten haben diese einseitige Gestaltung der Verfassungsinhalte später hingenommen, 
obgleich im Referendum vom 18. Mai 1947 nur eine knappe Mehrheit von 53 Prozent für das 
Verfassungswerk erreicht wurde. 
Zwei Gründe waren für den Verzicht der SPD auf eine Fortführung ihrer bedingungslosen 
Opposition maßgeblich: erstens die radikalen Konsequenzen aus der Hitlerdiktatur, die 
verfassungsrechtlich auch ohne ihre Mitwirkung gezogen worden waren, und zweitens die 
Klärung der Machtverhältnisse in Europa. Im Frühjahr 1947, vor allem nach dem enttäu
schenden Verlauf der Moskauer Außenministerkonferenz, war die Bildung von zwei europäi
schen Machtblöcken allgemein ebenso erkennbar wie die Abhängigkeit Westeuropas von den 
Vereinigten Staaten und die Vormacht der Sowjetunion in Osteuropa. Die Teilung Deutsch
lands in zwei Staaten zeichnete sich als Konsequenz dieser Entwicklung nun schon recht 
deutlich ab. Landesgeschichtlich war dieser Entwicklungsprozeß bedeutsam, da er die Ant
wort auf die Sinnfrage für einen Mittelrheinstaat zunehmend unter den Gesichtspunkt 
deutscher Interessen stellte. Gefragt war jetzt nicht mehr der von den Sozialdemokraten 
inszenierte patriotische Widerstand gegen mögliche französische Autonomieziele am Rhein, 
sondern die Überwindung der Zonenbarrieren und die staatspolitische Aufbauarbeit als 
helfender Beitrag zu einer neuen, großen Binnenstruktur als Vorleistung der Mittelrheinre
gion für einen kommenden westdeutschen Staat. 
Aber hier hatten die Christdemokraten inzwischen einen großen Kompetenzvorsprung 
erreicht. Im Gegensatz zur Sozialdemokratie war bei ihnen der Patriotismus nur partiell 
wirksam geworden. Er verlor dann rasch an Boden, als der Kohlenzer Föderalismus vom 

166 



Zwischen Koblenz und Bann 

Herbst 1946 an seinen bis dahin zur Schau gestellten strammen Lokalpatriotismus und auch 
Provinzialismus abbaute und seine Ordnungsideale nun in Anpassung an die Entwicklung in 
den Kontext der Westorientierung und des damit verbundenen Aufbruchs zu einem westdeut
schen Bundesstaat stellte. Im Mai 1947 gehörte die CDU Rheinland-Pfalz bereits längst zu 
jener politischen Gruppe, die das innen- und außenpolitische Konzept Konrad Adenauers 
unterstützte, das sich dann bis 1950 in ganzer Breite als erfolgreich durchsetzen sollte. 

3. Koblenz als Motor der staatlichen Entwicklung und der Westorientierung 

Den Machtmittelpunkt in Rheinland-Pfalz repräsentierte zunächst und eindeutig Koblenz. 
Diese Feststellung könnte rein formell mit dem Status der Stadt als provisorischer Lan
deshauptstadt begründet werden. Wesentlicher war jedoch die zentrale Gestaltungskraft und 
Zuständigkeit, durch die Koblenz sozusagen zum Motor für den politischen Aufbau am 
Mittelrhein und der Westorientierung geworden ist. Die Gründe hierfür sind mannigfach. 
Koblenz verkörperte den größten Regierungsbezirk, und mit 33 Prozent Anteil an der 
wahlberechtigten Bevölkerung übertraf es selbst die Pfalz. Es war aber auch eine Hochburg 
der Christdemokraten, die hier außerdem einen hohen Organisationsgrad erreichten, der sich 
dann vor dem Hintergrund der ausgeprägten Traditionen einer Verwaltungsstadt als beson
ders effektiv erwies. Aufgrund solcher Gegebenheiten gelangten die besten Köpfe der 
Kohlenzer Christdemokraten bald in einflußreiche Staats- und Parteiämter. So waren das 
Ministerpräsidentenamt (Wilhelm Boden, dann Peter Altmeier) ebenso fest in Kohlenzer 
Hand wie einige Ministerien und der Fraktionsvorsitz im Landtag. Die Führung der im 
Februar 1947 entstehenden CDU-Landespartei fiel ebenfalls an Koblenz. Gewählt wurde 
Peter Altmeier. 
Gestärkt wurde die Koblenzer Position durch die Nähe zur lokalen französischen Militäradmi
nistration. Sie hatte in Bad Ems ihr Domizil und stand unter der Regie von Claude Hettier de 
Boislambert, der unmittelbar nach der Landesgründung im September 1946 zum Gouverneur 
von Rheinland-Pfalzbestimmt worden war. Damit erwies selbst die Besatzungsmacht Koblenz 
gewissermaßen ihre Reverenz. Der in Neustadt an der Weinstraße residierende Gouverneur 
von Hessen-Pfalz, Andre Brozen-Favereau, hatte bis zu diesem Zeitpunkt ein ebenbürtiges 
Amt verwaltet. Er wurde aber nun zu seinem großen Verdruß dem von ihm wenig gelittenen 
Boislambert unterstellt , der wie Koenig Gaullist war. Aber er dachte vom Jahre 1946 an 
rheinlandpolitisch bald anders. So setzte er nicht auf Autonomie, sondern auf eine enge 
Zusammenarbeit mit dem rheinischen Föderalismus, weil ein dezentralisiertes Deutschland 
ihm ein Maximalziel bedeutete. Wenn er dieses erreichen wollte, konnte seine erste Adresse 
nur Koblenz sein. Mit den Weichenstellungen für die kommende Bundesrepublik wurde der 
Schulterschluß zwischen Bad Ems und der CDU in Koblenz immer enger, weil nun gemein
same Zielsetzungen möglich waren, ohne einen Kollaborationsverdacht zu wecken. 
Eine wichtige Station auf dem Weg zur Zusammenarbeit war die erste interzonale Tagung 
christlich-demokratischer Landesvorsitzender am 5. und 6. Februar 1947 in Königstein (Tau
nus) . An ihr durften nämlich, und das war ein Novum, auch die Kohlenzer Altmeier und 
Süsterhenn teilnehmen. Sie erlebten hier den Sieg Adenauers in seinem vehementen Eintre
ten für Westorientierung und westeuropäische Einheit und die klare Absage an das Konzept 
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Jakob Kaisers für eine deutsche Außenpolitik des Ausgleichs und der Brücke zwischen Ost 
und West. Königstein war damit eine Vorentscheidung der CDU für die Gründung eines 
westdeutschen Staates und für einen rheinnahen Machtmittelpunkt Die Zeit der unsicheren 
Suche nach einer neuen Zukunft schien nun auch für die mittelrheinischen Christdemokraten 
endlich zu Ende, die Grundlage für ein Aufbauprogramm, auf das der Kohlenzer Föderalis
mus in der Situation des Jahres 1947 auch aus eigener politischer Überzeugung setzen konnte, 
schien gefunden. Rheinland-Pfalz - das war von nun an kein Gebilde mehr aus fremder 
Bestimmung, sondern eine im deutschen Interesse zu bewältigende Herausforderung. Die 
konnte Koblenz freilich nicht allein bestehen. Aus diesem Grunde war es nötig, andere zu 
überzeugen und zu gewinnen. Der erste Brückenschlag vollzog sich in der eigenen Partei. Hier 
galt es, insbesondere die Bezirksverbände Trier und Pfalz umzustimmen, in denen sich nach 
1945 eine große Anhängerschaft der politischen Richtung Jakob Kaisers durchgesetzt hatte. 
Dieses Vorhaben gelang ziemlich leicht , weil nach Königstein der Stern des Berliner CDU
Vorsitzenden schnell verblaßte. 
Wesentlich schwieriger war der Ausgleich mit den immer noch ziemlich landesfeindlich 
gesonnenen Sozialdemokraten. Ein erfolgversprechender Ansatz fand sich jedoch bald in 
einer gemeinsam getragenen Regierungsverantwortung. Nach zwei kurzlebigen Allparteienre
gierungen bekam Rheinland-Pfalz eine Große Koalition von CDU und SPD, die bis zum 
Jahre 1951 hielt. Parlamentarisch war dieses Bündnis breit getragen. Die CDU verfügte über 
47 der 100 Sitze, die SPD über 34. Ministerpräsident blieb Altmeier, der zuvor auch das zweite 
Allparteienkabinett geführt hatte. Als ein überzeugter Anhänger der Großen Koalition wurde 
er dieser auch nicht untreu, als der erste Bundeskanzler Adenauer ihn im Jahre 1949 dazu 
drängte , zur Rückenstärkung seiner bürgerlichen Bonner Koalition den Regierungspartner zu 
wechseln. 
Für Altmeier gab es mehrere Gründe, an der gemeinsamen Regierungsverantwortung mit der 
Sozialdemokratie festzuhalten. Eine Rolle spielten zunächst historische Reminiszenzen an die 
Bedrängnis beider Lager (SPD und Zentrum) in der Bismarckzeit und an ihre Zusammenar
beit in den Jahren der Weimarer Republik. Bedeutsam waren aber auch starke Aversionen 
gegen die damaligen Freidemokraten, in denen Altmeier und seine politischen Freunde 
aufgrund von starken Sympathien für die christliche Gewerkschaftsbewegung eine egoistische 
Interessenpartei sahen, die nach ihrer Auffassung zudem zu viele "alte Kämpfer" in ihren 
Reihen hatte. Altmeier wollte die Große Koalition aber auch, weil er glaubte, daß das 
bürgerliche Lager auf Dauer nicht mehrheitsfähig bleiben konnte, und befürchtete, eine 
oppositionelle Sozialdemokratie könnte für eine verhängnisvolle Annäherung an die Soziali
stische Einheitspartei (SED) anfällig werden. 
Letztlich ausschlaggebend für die bis 1951 praktizierte Zusammenarbeit mit der Sozialdemo
kratie war jedoch die Landespolitk. Altmeier und die Mehrheit seiner CDU wollten seit 1947 
dieses neue Land Rheinland-Pfalz, und um seine Existenz nicht zu gefährden, mußten sie 
darauf bedacht sein, eine parlamentarische Opposition der Sozialdemokratie zu verhindern , 
weil diese sich möglicherweise zu einer unerwünschten landesfeindlichen Haltung hätte 
auswachsen können, was gleichbedeutend gewesen wäre mit einem irreparablen Bruch in der 
Zusammenarbeit von Pfälzern und Rheinländern und damit dem Ende ihrer staatlichen 
Gemeinsamkeit am Mittelrhein. Für das junge und existenziell noch sehr labile Rheinland
Pfalzgab es also Koalitionszwänge, die ihm die heute übliche Praxis, das Bonner Regierungs-
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bündnis im Interesse seiner Stabilität und Effizienz unisono auch auf Länderebene zu 
praktizieren, nur für den Fall erlaubt hätte, daß in Bann CDU und SPD einig geworden 
wären. Erst als der Bestand des Landes gesichert war und der Bundesrat sich als einflußrei
ches Gesetzgebungsorgan profiliert hatte , konnte das Verhältnis zwischen der Banner Macht
zentrale und dem neuen mittelrheinischen Gliedstaat im exekutiven Bereich harmonischer 
gestaltet werden. Dieser Zeitpunkt war 1951 erreicht. Das 2. Kabinett Altmeier, das vom Juni 
dieses Jahres an amtierte, basierte auf einer Koalition mit der FDP. 
Allerdings ist zuvor der Sozialdemokratie die Annahme des neuen Landes auch als Regie
rungspartei sehr schwer gefallen. Als großer "Störenfried" erwies sich hier vor allem der SPD
Bezirksverband Pfalz, dessen Vorsitzender der Oberregierungspräsident Franz Bögler war. 
Dieser einflußreiche, aber auch sehr selbstgefällige Politiker war Hauptursache für die 
Regierungskrise des Jahres 1949, die ausbrach, als Bögler sich nach wiederholter scharfer 
Kritik an der Arbeit der Landesregierung und ohne Rücksicht auf seine Stellung als hoher 
Landesbeamter selbst zum "Landessprengmeister" ernannte und gleichzeitig mit großer 
Gebärde seinen Beitritt zum Verein Kurpfalz erklärte, einer Organisation , die sich kompro
mißlos für eine Auflösung des Landes Rheinland-Pfalzeinsetzte und für eine Verbindung der 
Pfalz mit Baden-Württemberg eintrat. Damit war klar, daß die Sozialdemokratie noch immer 
keinen Einheitswillen in der Landesfrage erreicht hatte. Das Regierungsbündnis von CDU 
und SPD isttrotzanderer Weichenstellungen in Bann undtrotzder Affäre Bögler dann doch 
erneuert worden, weil der innerparteiliche Gegenspieler Böglers, der pfälzische SPD-Finanz
minister Hans Hoffmann, ein Sohn des bayerischen Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann 
von 1919/20; und die führenden Sozialdemokraten Rheinhessens , der Innenminister Jakob 
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Steffan und der Journalist Günter Markscheffel, energisch für seine Fortsetzung eingetreten 
sind. 
Aber inzwischen hatten sich auch in der CDU Widerstände gegen eine Erneuerung der 
Großen Koalition aufgetan. Altmeier, der in der Krise aus den bereits erläuterten landespoli
tischen Gründen der Sozialdemokratie die Tür für eine Rückkehr in die Regierung weit 
offengehalten hatte , mußte mit aller Kraft kämpfen, um seine Partei in der Koalitionsfrage bei 
der Stange zu halten. Eine beachtliche Zahl von CDU-Abgeordneten war mit dem Perso
nalangebot der SPD unzufrieden. Stein des Anstoßes war hier der wenig beliebte und auch 
sehr umstrittene Jakob Steffan, der als Sozialminister ins Kabinett zurückkehrte, in dem er 
zuvor Innenminister gewesen war. Die schärfsten Angriffe startete Franz-Josef Wuermeling, 
der prinzipiell eine andere Koalition wollte und dabei auch aus Bonn kräftig unterstützt 
wurde. Doch diese ersten bundespolitischen Einflüsse auf die rheinland-pfälzische Landespo
litik hat Altmeier 1949 noch relativ gut abfangen können. Viel gefährlicher war ihm jedoch die 
zu diesem Zeitpunkt immer noch ungeregelte Hauptstadtfrage, durch die sich Wuermeling 
und ein Teil seiner Mitstreiter ebenfalls zur Opposition aufgerufen fühlten . Diese verhältnis
mäßig kleine, aber sehr rege Gruppe in der CDU war an der Weiterexistenz des Landes nur 
interessiert, wenn durch eine Länderreform die durch die Zonengeographie zerstörte Einheit 
des Rheinlandes wieder hergestellt würde. 

4. Mainz oder Koblenz: die Hauptstadtfrage als Schicksalsfrage 

In der Logik des Strebens der Gruppe um Wuermeling lag natürlich eine Landeshauptstadt 
Koblenz. Regierung und Parlament waren hier 1946 und 1947 auch untergebracht worden. 
Doch das alles war nur provisorisch gedacht gewesen. Die Franzosen hatten in ihrem 
Gründungsdekret 1946 ausdrücklich Mainz zur Hauptstadt bestimmt und einer vorübergehen
den Seherbergung aller Staatsorgane in Koblenz nur deswegen zugestimmt, weil Mainz im 
Krieg stark zerstört worden war. Sobald jedoch in Mainz die notwendigen baulichen Dinge 
geregelt waren, sollte unverzüglich der Umzug erfolgen. 
Die Entscheidung für Mainz war im übrigen auf französischer Seite umstritten. General 
Koenig setzte zunächst auf Koblenz, um seinen politischen Zielen am Rhein eine gute 
Ausgangsposition zu sichern. Der Quai d'Orsay entschied sich jedoch für Mainz, weil er eine 
Landesgründung als Zwischenstufe für einen westdeutschen Staatsaufbau im Auge hatte und 
schon damals die große Rivalität zwischen Rheinländern und Pfälzern als Gefahr für eine 
gedeihliche Landesentwicklung klar erkannt hatte. Die rheinhessische Metropole, sozusagen 
im neutralen Mittelland plaziert, schien ihm für einen landespolitischen Ausgleich darum 
besonders geeignet. 
Dieses Interesse hatte sich bis zum Jahre 1949 noch gesteigert. Damals war nämlich für Paris 
absehbar geworden, daß sich die seit 1946 etablierte Länderstruktur allenfalls im Südwesten 
Deutschlands ändern würde, jedoch auf keinen Fall am Mittelrhein. Aus dieser Erkenntnis 
heraus machte Frankreich darum weiterhin große Anstrengungen, um Mainz als Hauptstadt 
von Rheinland-Pfalz durchzusetzen. Verschoben hatte sich inzwischen allerdings die Motiva
tion. Während 1946 ruhr- und rheinlandpolitische Spekulationen noch immer mit im Spiel 
waren, kämpfte Paris jetzt um "sein" Bundesland. Im Visier stand daher zunächst die Existenz 
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eines lebensfähigen Rheinland-Pfalz als Gliedstaat der neuen Bundesrepublik. Der Kernge
danke war jedoch weniger landespolitischer Natur. Im Vordergrund rangierten vielmehr 
deutschlandpolitische Überlegungen. In seiner räumlichen Ausweitung gehörte nur Rhein
land-Pfalz als neues Bundesland ganzheitlich der französischen Besatzungszone an. Und Paris 
legte großen Wert auf seine fortgesetzte Rolle als "Schirmherr" eines ganzen Landes, weil es 
sich dadurch ein größeres Gewicht im Hohen Kommissariat und auch einen stärkeren Einfluß 
auf die Politik der jungen Bundesregierung erhoffte. Die ganze Breite dieser Strategie wird 
jedoch erst dann erkennbar, wenn man sich daran erinnert, daß in London auf der Sechsmäch
tekonferenz 1948 das dort vereinbarte Besatzungsstatut für die Bundesrepublik vor allem auf 
französische Initiative zustande gekommen war. Auf diese Weise glaubte Frankreich, eine von 
deutscher Seite möglichst unbedrängte außenpolitische Handlungsautonomie in Westeuropa 
und vor allem an der Saar sichern zu können. Unter diesen Aspekten haben die Auseinander
setzungen um die Wahl der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt auch eine große bundes
und europapolitische Relevanz gehabt. 
Im Juli 1949 fand im Schloß Bassenheim bei Koblenz, mittlerweile Residenz des Gouverneurs 
Heltier de Boislambert, eine Besprechung zwischen Andre Fran~ois-Poncet, dem eben 
ernannten Hohen Kommissar Frankreichs in Bonn, Boislambert und Altmeier statt. Dabei 
legten die Franzosen ihre Karten in der Hauptstadtfrage offen auf den Tisch. Altmeier 
konterte mit der Gegenforderung nach einer freien Entscheidung des rheinland-pfälzischen 
Parlaments und pochte auf eine Dispensierung der Verfügung aus dem Jahre 1946. Dabei 
dachte er jedoch keineswegs, wie man vermuten könnte, an die Möglichkeit einer Wahl seiner 
Heimatstadt Koblenz. Ihm ging es vielmehr um eine Souveränitätsdemonstration, um den 
Beweis, daß Rheinland-Pfalz eigentlich ein politisches Werk der Deutschen sei. Altmeier 
wußte genau, wie sehr der neue Mittelrheinstaat unter dem Makel seiner "Fremdschöpfung" 
und seiner Etikettierung als "Retortenstaat" litt, und darum lag ihm sehr daran, ein sichtbares 
Zeichen eigener Schicksalsbestimmung zu setzen. Frankreich respektierte das und gab grünes 
Licht. Formal schien nun die Entscheidung in der Hauptstadtfrage wieder offen, und die bald 
danach aufgezogenen großen Werbefeldzüge für Koblenz einerseits und für Mainz anderer
seits verstärkten noch den ganz irrigen Eindruck, als sei nunmehr tatsächlich eine Wahl 
zwischen diesen beiden Städten möglich. In Wirklichkeit ging es aber nur um eine erneute und 
nun endgültige Bestätigung von Mainz als Landeshauptstadt 
Ebenso wie den Franzosen war inzwischen auch allen, die auf deutscher Seite das Land 
Rheinland-Pfalz wollten, klargeworden, daß nicht Koblenz, sondern nur Mainz als Metropole 
die Grundlage für einen wirklich aussichtsreichen Integrationsprozeß bieten konnte. Mainz, 
das war das Synonym für eine gewollte, faire Zusammenarbeit aller Landesteile, Koblenz 
dagegen das Stichwort für Dominanz der größten Region. Die Hauptstadtfrage war also eine 
Entscheidungsfrage gegenüber Rheinland-Pfalz, und im Kern hatte das Parlament nicht über 
den Sitz der Regierung zu befinden, sondern über den weiteren und endgültigen Bestand des 
Landes. Die öffentliche Bekundung eines solchen positiven Willens in Form eines demokra
tisch zustande gekommenen Legitimatsaktes, der bis dato durch das Dekret des Jahres 1946 
blockiert worden war - das war das große Anliegen Altmeiers, als er von den Franzosen eine 
freie Entscheidung über Mainz forderte. 
Die Landesgegner erkannten natürlich die Schachzüge ihres Ministerpräsidenten sofort und 
waren alarmiert. Im Rheinland scharten sie sich unter der Führung Wuermelings (CDU) und 
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in der Pfalz unter der von Bögler (SPD) zusammen. Beide Gruppierungen kämpften mit 
voller Energie gegen Mainz, weil sie, jeweils mit eigenen Zielsetzungen, auf Kosten des neuen 
Landes Rheinland-Pfalz ein anderes Ordnungsgefüge am Mittelrhein wollten. Wuermeling 
zog geschickt eine Reihe von Kohlenzer Lokalpatrioten auf seine Seite, die die schicksalhafte 
Bedeutung der Hauptstadtfrage für Rheinland-Pfalz noch nicht erkannt hatten, und brachte 
im Zusammenspiel mit der pfälzischen SPD tatsächlich ein sensationelles Abstimmungsergeb
nis zustande. Der Antrag der Regierung auf Umzug nach Mainz wurde mit dem Pattergebnis 
von 43 zu 43 abgelehnt. Damit stand das Land Rheinland-Pfalz in einer lebensgefährlichen 
Krise. Die Franzosen, und hier insbesondere Fran~ois-Poncet, waren maßlos verärgert. 
Doch jetzt zeigten sich die Qualitäten des großen und zähen Kämpfers Altmeier. Nach 
zahllosen Verhandlungen und Einzelgesprächen erzwang er in seiner Rolle als Ministerpräsi
dent für den 16. Mai 1950 eine erneute parlamentarische Abstimmung. Sie endete mit 49 zu 32 
für Mainz. Nach einer kurvenreichen Fahrt hatte das Land nun eine feste Richtung erreicht, 
die seinen internen Gegnern politisch keine echte Chance mehr gab. Bis zum Mai 1951 waren 
Staatskanzlei, Ministerien und Parlament nach Mainz umgezogen, das von nun an auch 
offiziell den Titel Landeshauptstadt führen durfte. 
Durch das landespolitisch glückliche Ende in der Hauptstadtdiskussion änderten sich auch die 
bereits angesprochenen Koalitionsbedingungen. Nach der Wahl vom 29. Mai 1951 regierte ein 
Bündnis aus CDU und FDP. Es verfügte über 62 der 100 Sitze. 

5. Das Land und die Ministerpräsidentenkonferenzen 

Als Kämpfer hatte sich Peter Altmeier auch schon 1948 bewähren können. Damals war es das 
II. der sogenannten Frankfurter Dokumente, das ihn und sein Land in Verlegenheit brachte. 
Die Rede ist von der direkten Aufforderung der westalliierten Siegermächte an die Minister
präsidenten, die Ländergrenzen einer Prüfung zu unterziehen. Kam es zur Reform , dann 
konnte Rheinland-Pfalz eigentlich nur seine Auflösung erwarten. Tatsächlich sollte sich im 
weiteren Gang der Beratungen bald zeigen , daß sich , als die südwestdeutsche Frage erledigt 
war, das Reforminteresse bald auf den "Retortenstaat" Rheinland-Pfalz konzentrierte. Dieses 
Gebilde ohne tragenden Landeskern und ohne Tradition hielt man nicht für lebensfähig. 
Altmeier, der in Begleitung von fünf Mitgliedern seines Kabinetts und von Hubert Hermans, 
dem späteren Bevollmächtigten seines Landes in Bonn , zur ersten Konferenz der Ministerprä
sidenten nach der Übergabe der Dokumente aufbrach, hatte also einen schweren Stand. 
Geholfen hat ihm zunächst seine Gastgeberrolle. Denn die erste Beratung der Frankfurter 
Dokumente durch die deutschen Ministerpräsidenten fand am 8. und 9. Juli 1948 auf dem 
Rittersturz statt, einem idyllisch gelegenen Berghotel in der Nähe von Koblenz. Erörtert 
wurden hier vor allem die Dokumente I und III, also das Angebot einer Teilstaatslösung 
durch die westlichen Siegermächte für den Bereich ihrer drei Zonen und die Konditionen 
eines vorläufigen Besatzungsstatuts, das im Grunde nichts anderes war als ein bitterer 
Souveränitätsvorbehalt, für den sich insbesondere die Franzosen in London stark gemacht 
hatten. Die Beratungen des Dokuments II übertrugen die Länderchefs schon am 8. Juli einem 
Ausschuß für Ländergrenzen, der sich dann unter dem Vorsitz des schleswig-holsteinischen 
Ministerpräsidenten Hermann Lüdemann (SPD) konstituierte und dessen Empfehlungen erst 
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auf den späteren Konferenzen im Jagdschloß Niederwald und in Frankfurt wieder aufgegriffen 
wurden. 
In ihrer Reaktion auf die Dokumente I und III akzeptierten die Ministerpräsidenten das 
Angebot zur Gründung eines westdeutschen Teilstaates nur unter dem Aspekt einer vorläufi
gen Regelung. Für ihre Front gegen definitive Zusagen war sowohl ihre Besorgnis maßgeb
lich , historisch die Chance auf eine gesamtdeutsche Lösung zu verlieren, als auch ihre große 
Beunruhigung über das angekündigte Besatzungsstatut, dessen Inhalte angeblich noch nicht 
festgelegt waren und das ihre Hoffnung auf eine freiheitliche Verfassung und auf Selbstbe
stimmung sinken ließ. Unter dem Eindruck der inzwischen ausgebrochenen Berlinkrise 
gelangten sie in Koblenz zu einer Antwort, die von alliierter Seite als ablehnend aufgefaßt 
worden ist. Es folgten Wochen intensiven Verhandelns. Und hier wurde den Länderchefs 
dann schnell klar , daß es zum Angebot eines demokratischen deutschen "Kernstaates" und 
zur Entscheidung für den Westen keine wirkliche Alternative gab. Immerhin blieb ihnen der 
Erfolg eines Provisoriumsvorbehalts in den Begriffen Parlamentarischer Rat und Grundge
setz, der geschichtlich freilich nur symbolische Bedeutung gewinnen konnte . 
Unberührt davon bleibt aber, daß die verfassungs- und völkerrechtlichen Grundlagen der 
werdenden Bundesrepublik durch die Westalliierten bestimmt worden sind. Sie entwickelten 
die Konzeption und forderten die Ministerpräsidenten auf, für etwa zwei Drittel aller 
Deutschen die Konsequenzen aus den offensichtlich gewordenen Zwängen des internationa
len Systems nach 1945 zu ziehen. Das war im Hinblick auf die inzwischen erfolgte Blockbil
dung sicherlich logisch , bedeutete zugleich aber auch die notwendige Klärung in der politi
schen Rangfolge zwischen Westorientierung und Wiederherstellung eines gesamtdeutschen 
Staates. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Westdeutschen fast alle 1948 den 
Fortbestand eines ungeteilten deutschen Staates gewünscht haben. Ebenso sicher ist aber 
auch, daß der Einheitsgedanke nur durchzuhalten war, wenn für die Zukunft ein freiheitliches 
System gesichert werden konnte. Die Deutschen wollten Rechtsstaat, Demokratie und die 
Zusammenarbeit mit dem Westen, was andererseits wiederum hieß, daß sie auf keinen Fall 
eine kommunistische Diktatur akzeptiert hätten. Aus dieser Perspektive bleibt es richtig, daß 
die Deutschen in den Westzonen die Hypothek einer vorläufigen Fremdherrschaft und die der 
Teilung freiwillig auf sich nahmen, um angesichts der erkennbar werdenden Machtkonstella
tionen in Europa zumindest für den größeren Teil Deutschlands eine politische Schutz- und 
Treuegemeinschaft mit den freiheitlichen Staaten des Westens einzugehen. 
Diese Feststellung trifft auch für die rheinland-pfälzischen Regierungsparteien CDU und SPD 
zu. Die Sozialdemokraten waren über das tragische Schicksal des demokratischen Mehrpartei
enstaates in der damaligen Ostzone auch am Mittelrhein zu einem scharfen Antikommunis
mus gelangt, die Christdemokraten schon um die Jahreswende 1946/47 in das Lager der 
Westorientierten eingeschwenkt. Als Symbolfigur agierte hier Konrad Adenauer, dessen 
Hang zum Föderalismus und dessen Distanz zu Berlin von Altmeier und Süsterhenn sogar 
noch um einiges übertroffen worden sind. Neben dem Antikommunismus führte auch der 
historisch gedeutete Argwohn, den man dem zentralen Machtstaat entgegenbrachte, zu einer 
Reserve in Bezug auf gesamtdeutsche Ambitionen . Dennoch hat Altmeier in seiner Rolle als 
Gastgeber auf dem Rittersturz den starken gesamtdeutschen Ton mitgetragen, mit dem die 
politischen Grundsätze der Frankfurter Dokumente zur Errichtung eines westdeutschen 
Bundesstaates beantwortet wurden. 
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Erst nach der Konferenz geriet der gesamtdeutsche Anspruch immer mehr unter Druck und 
zeigte sich der im Vergleich zu den Sozialdemokraten stärkere Wille Altmeiers und seiner 
Kohlenzer Gesinnungsfreunde zur Westorientierung. Er offenbarte sich vor allem in Form 
einer größeren Bereitschaft, eine Konvergenz westdeutscher und Westalliierter Interessen zu 
suchen. Dieser größere Drang nach Gemeinsamkeiten fand überdies Rückhalt in dem schon 
1946 am Rhein unter Christdemokraten sehr populären Anspruch, den Machtmittelpunkt 
Deutschlands von Berlin zum Westen hin zu verlagern. Die rheinland-pfälzischen Sozialdemo
kraten kamen erst über die Berlinkrise zu ähnlichen Verbundenheitsgefühlen mit dem 
Westen. Vor dem Hintergrund einer risikoreichen Luftbrücke, durch die in einer gemeinsam 
von Deutschen und Alliierten bestandenen Bewährungsprobe eine freiheitsbedrohende Blok
kade für die ehemalige Reichshauptstadt überwunden werden konnte, baute sich auch der bis 
dato bei den Sozialdemokraten noch immer in großen Resten vorhandene Argwohn gegen 
Frankreich ab, dessen längst vollzogener rheinlandpolitischer Rückzug selbst im Frühjahr 
1948 hier noch immer nicht so recht geglaubt wurde. Im Gegenzug dazu wuchs auch bei der 
SPD das Vertrauen in eine Freundschaft mit den Vereinigten Staaten und deren Fähigkeit, 
wichtigste Schutzmacht des Westens zu sein. 
Sich mit der Idee eines Weststaates anzufreunden, fiel den rheinland-pfälzischen Christdemo
kraten aber auch auf c;lem Höhepunkt der Berlinkrise immer noch wesentlich leichter als den 
Sozialdemokraten. Mitverantwortlich dafür war das Beziehungsgeflecht zwischen der neu zu 
schaffenden Binnenstruktur für das kommende Staatsgebilde und den Konditionen einer 
weiteren gesamtdeutschen Entwicklung. Ein Gliedstaat Rheinland-Pfalz , so die Spekulation 
der föderalistisch gesonnenen Christdemokraten, hatte im Rahmen eines westdeutschen 
Bundesstaates gute Aussichten, als sinnvoll akzeptiert zu werden. Unter gesamtdeutschen 
Gesichtspunkten aber war wieder mit Berlin zu rechnen und damit zugleich auch wieder mit 
einer Renaissance der zentralstaatlichen Idee. Dann aber besaß ein Land Rheinland-Pfalz 
überhaupt keine Überlebenschance. Sicher war der Fortbestand des Landes freilich auch im 
Falle eines föderativen deutschen Weststaates nicht. Der Hauptgrund dafür lag in dem von 
den Amerikanern provozierten Diktum einer gleichzeitigen Entscheidung über alle Londoner 
Empfehlungen, d. h. der Annahme aller dort gesteckten Rahmenbedingungen über Verfas
sung, Besatzungsstatut und Länderreform. 
Den Westalliierten schwebte für die ins Auge gefaßte Republik ein Binnengefüge von fünf 
etwa gleich großen Gliedstaaten vor. Der Verwirklichung dieser Vorstellung wäre Rheinland
Pfalz ganz sicher zum Opfer gefallen, dann aber auch Harnburg und Bremen ohne Lebens
chance gewesen. Aus diesem Grunde war es keine große Überraschung, daß sich die 
Bedrohten auf den Ministerpräsidentenkonferenzen des Sommers 1948 bald zu einer Interes
sengemeinschaft zusammenfanden. Die Hansestädte und Rheinland-Pfalz entschieden sich 
zur Verteidigung ihrer Existenz zu einem statischen Kurs, was heißen soll, daß sie alle 
Anstrengungen unternahmen, um eine Suspendierung des Dokuments II zu erreichen. Aber 
dazu bedurfte es einer Mehrheit. Weitere Verbündete waren jedoch schnell gefunden. Zu 
ihnen zählte auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Kar! Arnold, der für den Fall 
einer Länderreform möglicherweise sogar um die von ihm unbedingt gewollte Beibehaltung 
der Verbindung zwischen Nordrhein und Westfalen bangen mußte. Als Gegner einer Gebiets
reform wurden schließlich auch noch Südbaden und Bayern gewonnen. In diesen beiden 
Ländern war es freilich weniger die Sorge um Existenz und Besitzstände, die zum Widerstand 
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mobilisierte. Südbaden und Bayern waren Hochburgen des deutschen Föderalismus , und eine 
Reduzierung staatlicher Vielfalt wurde hier bereits als Tendenz zum ungeliebten Zentralstaat 
empfunden und darum abgelehnt. 
Die Entscheidung fiel Ende August 1948. Nachdem Rheinland-Pfalz schon im Ausschuß für 
Ländergrenzen durch seine Vertreter Süsterhenn und Herrnans mit großem Erfolg die 
Reformfreude des Vorsitzenden Lüdemann hatte bremsen können, wobei ihm freilich auch 
die Tatsache entgegenkam, daß die Befürwortereiner Neuerung sich auf einen gemeinsamen 
Nenner nicht einigen ~onnten , ließ Altmeier auf der zweiten Rüdesheimer Konferenz in 
Erwartung einer für ihn guten Entscheidung durch Antrag die rront zwischen Reform- und 
Beharrungswilligen klären. Das Votum fiel mit sechs zu fünf Stimmen zwar denkbar knapp 
aus , aber der von Rheinland-Pfalz um seiner Existenz wiiJen gewählte statische Kurs hatte sich 
durchgesetzt. Gebrochen war damit auch der immer noch starke Widerstand der Pfalz gegen 
den von Altmeier verteidigten neuen Mittelrheinstaat Der dort nach wie vor lebendige 
Drang, eine Verbindung mit den süddeutschen Ländern zu suchen, hätte jetzt nur noch eine 
Chance gehabt , wenn die Hauptstadtfrage ungelöst geblieben wäre. Zu den erklärten Geg
nern des Kurses Altmeier gehörte übrigens auch der erst kürzlich verstorbene Oskar Stübin
ger, der langjährige Landwirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz. 
Im Laufe der folgenden Jahrzehnte ist das Thema Länderreform von den Politikern immer 
wieder aufgegriffen worden , und Rheinland-Pfalzwar bei Neugliederungsvorschlägen immer 
ein wichtiger Gegenstand des Interesses. Bewegt hat sich aber , mit Ausnahme des schon 1948 
vereinbarten Zusammenschlusses der badischen und württembergischen Gebiete, nichts 
mehr. Die Hauptursache liegt darin, daß eine Veränderung der bundesrepublikanischen 
Binnenstruktur zugleich auch eine Veränderung der Machtstrukturen mit sich bringt. Sie zu 
verschieben, setzt aber ein breites Interesse voraus. Dazu ist es bis heute nicht gekommen. 
Gegenüber Weimar aber sind hier große Veränderungen festzuhalten, und die in der 
Geschichte immerwährende Frage nach RoiJe und Sinn von Kontinuität und Brüchen wird 
auch für die Länder aufzuwerfen sein. Zu thematisieren sind dabei aber nicht nur Raumverän
derungen, sondern auch und gerade ein im historischen Prozeß entwickeltes, völlig neues 
Selbstverständnis. 

6. Das Land und die Gründung der Bundesrepublik 

Am 1. September 1948 trat in Bonn der Parlamentarische Rat zusammen , um für die 
kommende Bundesrepublik eine Verfassungsgrundlage zu erarbeiten. Zu ihrem Präsidenten 
wählten die aus den einzelnen Landtagen delegierten 65 Mitglieder Konrad Adenauer. 
Rheinland-Pfalzwar in Bonn durch die Sozialdemokraten Wilhelm Wagner (Rechtsanwalt aus 
Ludwigshafen) und Kar! Kuhn (Abteilungsleiter aus Bad Kreuznach) sowie Albert Finck 
(Studienrat aus Hambach) und Adolf Süsterhenn von den Christdemokraten vertreten. 
Mit dem Staats- und Völkerrechtler Süsterhenn hatte der Mittelrhein einen außerordentlich 
kompetenten Vertreter nach Bonn entsandt. Neben Carlo Schmid und Theodor Heuss war er 
dort der dritte Große, und darum konzentriert sich die Rolle von Rheinland-Pfalz im 
Parlamentarischen Rat zunächst zwangsläufig auf seine Person. Süsterhenns hervorragender 
Ruf als Verfassungsexperte beruhte nicht nur auf seiner dominierenden Position bei der 
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inhaltlichen Gestaltung der rheinland-pfälzischen Verfassung, sondern auch auf seinen fun
dierten und hohen Sachverstand beweisenden Beiträgen im sogenannten Ellwanger Freundes
kreis der CDU/CSU, dem Verfassungsausschuß der CDU/CSU-Arbeitsgemeinschaft unter 
Heinrich von Brentano, und auf dem Verfassungskonvent in Herrenchiemsee, an dem er als 
Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz teilgenommen hatte. Schon bei diesen Vorarbeiten 
bestätigte Süsterhenn seine unverfälschte Bindung an das christliche Naturrecht, das für ihn, 
nicht zuletzt auch als Konsequenz aus seinen Erfahrungen mit der totalitären Hilterdiktatur, 
zeit seines Lebens ein elementarer Bestandteil seiner Weltanschauung und Richtschnur für 
seine politische Arbeit nach 1945 blieb. Eine weitere Maxime erkannte er unverrückbar im 
Föderalismus. Auch hier ging es ihm um die Absicherung vorstaatlicher Freiheitsrechte des 
Bürgers als Voraussetzung für den Rechtsstaat schlechthin. Aber es ging ihm auch und vor 
allem um Subsidiarität und Solidarität, ohne die er sich ein sozial gerechtes und menschen
freundliches Gesellschaftsleben nicht vorstellen konnte. 

Im Parlamentarischen Rat wirkte Süsterhenn vom September 1948 bis zum Mai 1949 als 
stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion. Anerkannte fachmännische Kompe
tenz, ein fest verankertes christliches Wertbild und eine ebenso klare Disposition als Födera
list sowie eine einflußreiche Stellung führten zwangsläufig dazu, daß seine Handschrift in 
elementaren Aussagen des Grundgesetzes zu erkennen ist. Das gilt vor allem für die 
Grundrechte, die er zum Teil selbst formuliert und, worauf es eigentlich ankommt, inhaltlich 
und in ihrem hohen Verfassungsrang im Sinne seiner Vorstellungen politisch weitestgehend 
durchgesetzt hat. Die Verfassungsartikel über die Stellung der Kirchen und über die fortge
setzte Gültigkeit des Reichskonkordats von 1933, die ihm im Interesse von religionsfreundli
chen Vorstellungen ein besonderes Anliegen waren, gehen ebenfalls auf seine Anregungen 
zurück. 

Für das Verhältnis von Bund und Ländern dürften vor allem seine Absichten bezüglich des 
Gesetzgebungsverfahrens von Interesse sein. Süsterhenn hat nicht um des Zweikammersy
stems willen streiten müssen. Das wurde von einer starken Mehrheit gewollt. Höchst 
unterschiedlich waren jedoch die Auffassungen vom Charakter der Länderkammer. Süster
henn kämpfte für eine absolute Gleichberechtigung dieses Gesetzgebungsorgans gegenüber 
dem Bundestag, um dem föderativen Ordnungsprinzip eine wirklich staatsprägende Funktion 
zu sichern. Aus diesem Grunde war er vor allem darauf bedacht, die parlamentarische 
Bedeutung des Parteienstaates zu dämpfen, in dem er eine unheilvolle Genealogie zum 
Zentralstaat zu erkennen glaubte, der den Deutschen nach seiner Auffassung in ihrer 
Geschichte kein Glück gebracht hatte. Die Zauberformel hieß für ihn Bundesrat. Ein solches 
Gremium verkörperte alle seine verfassungsrechtlichen Überzeugungen, denn eine solche 
Form des Länderparlaments garantierte die direkte Beteiligung aller Länder an der Gesetzge
bung des Bundes. Die Alternative war das Senatsprinzip, also eine Zusammensetzung der 
Länderkammer durch gewählte Vertreter der Parteien . Ein Organ dieser Art bedeutete für 
Süsterhenn jedoch das Ende aller Hoffnungen auf ein kollegiales Verhältnis zwischen Bund 
und Ländern, weil diese ähnlich wie in der Weimarer Republik dann bald nur als höhere 
Verwaltungseinrichtungen existiert hätten. Das aber wäre für Süsterhenn nur ein Scheinföde
ralismus gewesen. Ein Bundesrat jedoch, in dem die ernannten und weisungsgebundenen 
Mitglieder der einzelnen Landesregierungen vertreten waren, stellte für ihn ein echtes 
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Gegengewicht der einzelstaatlichen Bundesmitglieder zur Bundeszentrale und ihrem Partei
enparlament dar. 
Süsterhenn hat in seinem Kampf gegen das Senatsprinzip keinen vollen Erfolg erzielt. 
Erreicht hat er aber immerhin einen abgeschwächten Bundesratstyp, der durch die Form 
direkt repräsentierter Landesregierungen durchaus in der Lage war und ist, im Sinne des 
föderativen Gedankens die Gliedstaaten an den politischen Entscheidungen im Bund wir
kungsvoll zu beteiligen. Heute ist der Bundesrat neben Bundesregierung und Bundestag ein 
ebenbürtiger Partner und ein Garant für eine annähernd gleiche Behandlung aller Lan
desteile. Seine Effizienz sollte man nicht an seinem Publicity meidenden, sachlich-nüchternen 
Arbeitsstil messen; gerade durch ihn wird vielmehr eine wohltuende Distanz zum offenen 
Parteienparlamentarismus deutlich, dem, wie die vierzigjährige Geschichte der Bundesrepu
blik gezeigt hat , das Korrektiv eines föderativen und staatsnahen Parlamentarismus zum 
Wohle der Bürger gut getan hat. Der geschichtliche Erfolg dieses Ordnungsprinzips gebührt 
Süsterhenn ganz gewiß nicht allein. Aber er ist hier als Rheinland-Pfälzer und als großer 
Exponent des Föderalismus herauszustellen. Dessen historische Chance lag in der Ausnahme
zeit nach 1945. Daß er sie nutzen und für das moderne Deutschland gleichzeitig und erstmals 
den Beweis liefern konnte , daß politische Vielfalt auch Stärke bedeuten kann, ist möglicher
weise die wichtigste Feststellung zum Thema Bund und Länder überhaupt. 
Erwähnenswert bleiben aber dennoch auch die erfolgreichen Einflußnahmen der anderen 
Vertreter aus Rheinland-Pfalzauf das Grundgesetz. Der Sozialdemokrat Friedrich Wilhelm 
Wagner , in Bonn Vorsitzender des Ausschusses für die Abgrenzung der Zuständigkeiten 
zwischen Bund und Ländern und entsprechend den Vorstellungen seiner Partei ein Befürwor
ter starker Bundesgewalt, setzte sich zusammen mit Georg August Zinn, dem damaligen 
hessischen Justizminister und späteren Ministerpräsidenten, erfolgreich für Artikel 21, 
Absatz 1, Satz 3 ein, wonach die Parteien öffentlich Rechenschaft über ihre Mittel ablegen 
müssen. Auf den zweiten CDU-Vertreter aus Rheinland-Pfalz, Albert Finck, geht der Antrag 
zurück, die Zahl der Bundesratsstimmen für jedes Land auf mindestens drei festzulegen . Im 
Artikel 51 , Absatz 2 ist dieser Vorschlag dann auch prinzipiell berücksichtigt worden. Im 
übrigen dürfte der Pfälzer Finck der erste gewesen sein, der wenige Tage vor der ersten 
Bundestagswahl in der Ludwigshafener Zeitung »Die Rheinpfalz« die dritte Strophe des 
Deutschlandliedes als vorläufige Nationalhymne für den , wie er sich ausdrückte, soeben 
gegründeten nationalen Kernstaat angeregt hat. 
Bei der Wahl der Bundeshauptstadt hat Rheinland-Pfalz ebenfalls mitgemischt. Eine Rolle 
spielte hier insbesondere Hubert Hermans, der am 5. Mai 1949 im Parlamentarischen Rat den 
Platz von Süsterhenn einnahm, weil dieser wegen der Folgen eines schweren Autounfalls 
vorzeitig aus dem verfassunggebenden Gremium ausscheiden mußte. Herrnans formulierte in 
den Beratungen der Unionsfraktion jenen Kompromiß, durch den das Mehrheitslager in 
dieser Partei für Bonn weiter gestärkt worden ist. Zuvor hatte auch Süsterhenn kräftig für 
Bonn geworben. Das kann aufgrund seiner politischen Freundschaft zu Adenauer keine 
Überraschung darstellen. Sicher ist zudem, daß auch Finck in dieser Frage gegen Frankfurt 
mitgezogen hat. Für Bonn sollen aber auch die beiden rheinland-pfälzischen Sozialdemokra
ten gestimmt haben. Ihre Motivation ist jedoch nicht bekannt. 
Süsterhenn und Herrnans selbst dürften auch wegen ihrer föderalistischen Überzeugungen für 
Bonn gewesen sein. Hatten sie und die überwiegende Zahl der Kohlenzer Föderalisten in den 
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von ihnen favorisierten Traditionen aus der Zeit vor 1871 und als Alternative zu Berlin und 
dessen Funktionen für Zentralstaat und Diktatur 1946 noch Frankfurt als Hauptstadt ins Auge 
gefaßt, so scheint ihnen 1949 die Stadt bereits wieder zu anfällig für zentralistische Ideen 
gewesen zu sein. 
Keinen Erfolg errang Süsterhenn in der Frage des Elternrechts, das er 1946/47 in Rheinland
Pfalz im Interesse kirchenfreundlicher Schulstrukturen noch ohne größeren Widerstand hatte 
durchsetzen können. Das trug ihm barsche Kritik von Parteifreunden ein. Scharf attackierte 
ihn deshalb vor allem Franz-Josef Wuermeling, der zudem, um seinen Angriffen Schwung zu 
geben, intensiv um den Flankenschutz der katholischen Bischöfe warb. Aber der Episkopat 
reagierte darauf äußerst dilatorisch, weil er ebenso wie Süsterhenn die verfassungspolitischen 
Zwänge realistisch einschätzte. Außerdem schreckten die leidvollen Erfahrungen mit den 
Schulkämpfen in der Weimarer Zeit. Schließlich hatte auch der Episkopat genug Anlaß, das 
Grundgesetz als Ergebnis eines ausgewogenen Kompromisses zwischen christlichen, liberalen 
und sozialdemokratischen Staats- und Gesellschaftsauffassungen anzuerkennen, zumal da es 
die Fortwirkung des Reichskonkordats und damit vorerst auch die weitere Gültigkeit seiner 
äußerst kirchenfreundlichen Schulbestimmungen ausdrücklich anerkannte. 
Ein solcher Ausgleich war 1947 in Rheinland-Pfalz nicht zustande gekommen, weil sich die 
Sozialdemokraten damals aus prinzipiell deutschlandpolitischen Gründen dem neuen Mitlei
rheinstaat noch versagten. Mit dem Grundgesetz wurde nun eine vielleicht notwendige 
Teilkorrektur vollzogen, weil der eindeutige Vorrang des Bundesrechts, den dieses festlegte , 
eine neue und versöhnliche Verfassungsrealität auch für Rheinland-Pfalz schuf. Verfassungs
geschichtlich, auch das ist ein großer Unterschied zu Weimar, bilden die Jahre 1946 bis 1949 
eine Einheit, da die Inhalte der Länderverfassungen, soweit solche schon bestanden, im 
Parlamentarischen Rat in ihrer ganzen Fülle präsent wurden; sie konnten dann auf die 
Konstitutionen der einzelnen Länder wieder zurückwirken. Im Falle Rheinland-Pfalzwar dies 
wegen eines früher verpaßten Ausgleichs sogar eine sehr positive Nebenwirkung. Dafür 
spricht auch die breite Annahme des Grundgesetzes durch den Landtag am 18. Mai 1948. 91 
Abgeordnete gaben ihre Zustimmung; verweigert wurde sie nur durch die acht kommunisti
schen Mandatsträger. 
Süsterhenn hat die Schlußabstimmung über das Grundgesetz in Bonn persönlich nicht mehr 
miterlebt Die Folgen des Unfalls bei einer Autofahrt hat er nie ganz überwunden. Das hat 
ihm wahrscheinlich eine glänzende Ministerkarriere im Bund gekostet. Ganz im Gegensatz zu 
heute waren aber sonst die Aussichten für rheinland-pfälzische Politiker, in Bonn eine 
politische Rolle zu spielen, sehr gering. Oft fehlte die notwendige Lobby, so im Fall des 
Kohlenzer Justizrats Kar! Weber, dessen chancenreiche Ambitionen auf ein Bonner Minister
amt gerade an diesem Umstand scheiterten. Im Einzelfall ist dieser Nachteil durch politischen 
Ehrgeiz ausgeglichen worden . Das trifft insbesondere für Franz-Josef Wuermeling zu, dessen 
ministrahle Fähigkeiten dann auch in Bonn nicht übersehen wurden und der nach einer kurzen 
Zwischenstation im Bundeskanzleramt 1953 zum Bundesminister für Familienfragen ernannt 
wurde. 
Relativ bescheiden agierte Rheinland-Pfalz zunächst auch in der Besetzung seiner Bonner 
Landesvertretung. Der erste Amtsinhaber war Oberregierungsrat Franz Haenlein. Er wech
selte 1952 in das Bundesfinanzministerium über. Erst danach erhielt die Mainzer Landesver
tretung mit Hubert Herrnans einen erfahrenen Politiker und Juristen, der dann auch bald in 
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den Rang eines Staatssekretärs erhoben wurde. Heute wird jedes Bundesland in Bann durch 
einen Minister vertreten. Das alles steht in Zusammenhang mit einer gestiegenen politischen 
Bedeutung dieser Einrichtungen zur Verklammerung der Länder mit dem Bund, und dies 
wiederum ist ein beredtes Zeugnis für die im Laufe der Zeit zwischen Bund und Ländern 
gewachsene Kollegialität im Zeichen eines funktionierenden Föderalismus. 
1954 wurde Ministerpräsident Peter Altmeier aufgrund eines im "Königsteiner Abkommen" 
festgelegten Turnus zum ersten Mal Präsident des Bundesrats. Er hat dieses Amt auch als 
Repräsentant seines Landes verwaltet , womit deutlich wird, in welch geachtete Rolle dieser 
Gliedstaat der Bundesrepublik inzwischen hineingewachsen war. Erinnert sei in diesem 
Zusammenhang nur an seine Schlüsselstellung in der Saarfrage, an die hohe strategische 
Bedeutung, die der Mittelrhein für Verteidigungsfragen spielt und an den Beitrag, den 
Rheinland-Pfalzbeim Finanzverfassungsgesetz geleistet hat. Durch diese Reform wurde nicht 
nur die gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern in den öffentlichen Haushaltsfra
gen in ihren jeweiligen Zuständigkeiten exakt abgegrenzt , sondern auch der Grundsatz einer 
solidarischen Finanzpolitik geschaffen, deren Voraussetzung eine möglichst gleiche Steuer
kraft aller Länder ist. Das alles war für Rheinland-Pfalz nicht nur aus monetären Gründen 
wichtig, sondern auch um seiner staatlichen Existenz willen. Der Finanzausgleich dämpfte die 
Sehnsüchte im Süd-Rheinland und in der Pfalz nach Verbindungen mit den "reichen" Ländern 
Nordrhein-Westfalen auf der einen, Baden-Württemberg auf der anderen Seite, förderte das 
Vertrauen in die eigene Finanzkraft und damit auch die Fähigkeit der Rheinländer und 
Pfälzer, sich gemeinsam als Land der Bundesrepublik zu behaupten. Heute weiß man, daß die 
Bürger des Mittelrheins nicht enttäuscht worden sind. 

Der Beitrag erscheint in: Die Länder und der Bund. Beiträge zur Entstehung der Bundesrepublik 
Deutschland, hrsg. v. Waller Först, Essen 1989. 

Zum Forschungsstand 

Im Jahre 1974 setzte der Landtag die "Kommission für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz" ein. 
Die Bildung eines solchen Gremiums zeigt an, wie stark ein eigenes landesgeschichtliches Bewußtsein am 
Mittelrhein schon damals gewachsen war. Zur gleichen Zeit erwachte auch das Interesse der historischen 
Forschung, die Geschichte des Landes aufzuhellen. Im Vordergrund stehen dabei bis heute vor allem die 
Jahre 1945 bis 1955. Die Zahl der bisher publizierten Monographien , Sammelbände , Editionen und 
Aufsätze hat inzwischen einen breiten Umfang erreicht. Allein die meist dickbändigen Veröffentlichungen 
der Kommission des Landtags dürften in diesem Jahr den Band 10 überschreiten. Weit vorangekommen 
ist die Forschung insbesondere in den Themenbereichen Besatzung, Verfassung, Parteien, Verbände, 
Entnazifizierung, Bildung und Medienwesen. Interesse finden mittlerweile aber auch eindeutige sozial
und wirtschaftsgeschichtliche Fragestellungen. 
Ausführliche Auskünfte über den Forschungsstand in den einzelnen Bereichen enthalten die im Literatur
verzeichnis angegebenen Beiträge von Peter Brommer (Forschungsstand und Quellenlage) und Rainer 
Hudemann . (Franz. Besatzungszone). Gesamtdarstellungen zur rheinland-pfälzischen Landesgeschichte 
liegen bisher nur in Form von knapp gehaltenen, aber dennoch sehr informativen Beiträgen vor, wobei an 
dieser Stelle vor allem auf Helmut Mathys Ausführungen im Territorien-Ploetz aufmerksam gemacht sei. 
Eine Veröffentlichung über die politische Geschichte des Landes und seine Rolle als Gliedstaat der 
Bundesrepublik für den Zeitraum bis 1955 ist durch den Verfasser dieses Beitrags in Vorbereitung. Sie 
beruht unter anderem auf einer breiten Sammlung französischer und deutscher Quellen, die zum Teil auch 
schon für den hier veröffentlichen Aufsatz benutzt worden sind. 

179 



Heinrich Küppers 

Quellen- und Literaturverzeichnis (Auswahl) 

Winfried Baumgart Adolf Süsterhenn (1905-1974). In: Jürgen Aretz, Rudolf Morsey und Anton Rauscher 
(Hrsg.): Zeitgeschichte in Lebensbildern. Aus dem deutschen Katholizismus des 19. und 20. Jahrhun
derts, Bd. 6, Mainz 1984, S. 189-199. 

Ders.: Voraussetzungen und Wesen der rheinland-pfälzischen Verfassung. In: Helmut Kaas (Bearb.): Die 
Entstehung der Verfassung für Rheinland-Pfalz. Eine Dokumentation. ( = Veröffentlichungen der 
Kommission des Landtags, Bd. 1), Boppard 1978, S. 1-32. 

Peter Brommer: Die Entstehung von Rheinland-Pfalz. Forschungsstand und Quellenlage. In: Rhein. 
Vierteljahrsblätter 48/1984, S. 294-315. 

Ders. (Bearb.): Quellen zur Geschichte von Rheinland-Pfalzwährend der französischen Besatzung. März 
1945 bis August 1949. ( = Veröffentlichungen der Kommission des Landtags, Bd. 6), Mainz 1985. 

Wolfgang Götz: Entstehung und politische Entwicklung. Am Anfang standen Trümmer, Not und Elend. 
In: Rheinland-Pfalz. Heute und morgen. Herausgegeben im Auftrag der Pressestelle der Staatskanzlei , 
Mainz 1976, S. 39-105. 

Peter Haungs: 40 Jahre Rheinland-Pfalz. Eine politische Landeskunde, Mainz 1986. 
Franz-Josef Heyen: Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz. ( = Territorien-Ploetz: Sonderausgaben), 

Freiburg und Würzburg 1981. 
Ders. (Hg.): Rheinland-Pfalz entsteht. Beiträge zu den Anfängen des Landes Rheinland-Pfalz in Koblenz 

1945-1951. Eine Veröffentlichung aus Anlaß des Rheinland-Pfalz-Tages 1984 (= Veröffentlichungen 
der Kommission des Landtags, Bd. 5) , Boppard 1984. 

Rainer Hudemann: Französische Besatzungszone 1945-1952. In: Neue Politische Literatur (26) 1981, 
S. 325-360. Nachdruck in: Claus Scharf und Hans-Jürgen Sehröder (Hg.): Die Deutschlandpolitik 
Frankreichs und die französische Zone 1945-1949 ( = Veröffentlichungen des Institus für europäische 
Geschichte Mainz, Abt. Universalgeschichte , Beiheft 14), Wiesbaden 1983, S. 205-248. 

Heinrich Küppers: Die Entstehung und Selbstbehauptung von Rheinland-Pfalz als Bundesland. In: 
Jahrbuch f. westd. Landesgeschichte 12/1986, S. 213-260. 

Helmut Klaas (Bearb.): Die Entstehung der Verfassung von Rheinland-Pfalz. Eine Dokumentation mit 
einer Einleitung von Winfried Baumgart und einem Beitrag von Franz-Josef Heyen über den Vorent
wurf einer Verfassung von Adolf Süsterhenn und dessen Beratung in der Gemischten Kommission sowie 
in deren Unterausschuß für Verfassungsfragen ( = Veröffentlichungen der Kommission des Landtags, 
Bd. 1), Boppard 1978. 

Wilfried Loth: Die Franzosen und die deutsche Frage 1945-1949. In: ScharfJSchröder (Hg.): Deutsch
landpolitik Frankreichs, S. 27-48. ( = Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte, 
Abt. Universalgeschichte, Beiheft 14). 

Helmut Mathy: Historische Ereignisse -Prägende Gestalten. Kernlandschaften deutscher Geschichte. In: 
Rheinland-Pfalz. Heute und morgen. Herausgegeben im Auftag der Pressestelle der Staatskanzlei, 
Mainz 1976, S. 9-38. 

Ders. : Adolf Süsterhenn 1905-1974, in: Geschichte im Westen , 2/1988, S. 203-217. 
Ders.: Bundesland Rheinland-Pfalz. Von der Gründung bis zur Gegenwart. In: Franz-Josef Heyen (Hg.): 

Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz ( = Territorien-Ploetz: Sonderausgaben) , S. 131-167. 
Rudolf Morsey: Peter Altmeier (1899-1977). In: Aretz/Morsey/Rauscher (Hg.): Zeitgeschichte in 

Lebensbildern, Bd. 6, S. 189-199. 
Ders.: Förderatismus im Bundesstaat. Die Rolle der Ministerpräsidenten und des Landes Rheinland-Pfalz 

bei der Gründung und in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland. In: 40 Jahre Rheinland
Pfalz. Beiträge zur Geschichte des Landes, hrsg. vom rheinland-pfälzischen Minister für Bundesangele
genheiten, Bonn 1987, S. 9-35. 

Karl-Heinz Rothenberger: Die Hungerjahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ernährungs- und Landwirt
schaft in Rheinland-Pfalz 1945-1949 ( = Veröffentlichungen der Kammsission des Landtags, Bd. 3) , 
Boppard 1980. 

180 




