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DIE LÄNDER UND DIE ENTSTEHUNG DES 
GRUNDGESETZES 

Teil1: Die verfassungspolitische Lage vor Beginn der Beratungen des 
Parlamentarischen Rates 

Weitaus günstiger als bei der Schaffung der Weimarer Reichsverfassung von 1919 war die 
Ausgangslage für die Durchsetzung föderalistischer Interessen, als sich der Parlamentarische 
Rat knapp drei Jahrzehnte später daran machte, eine rechtliche Grundordnung für den 
Bundesstaat aus den drei Westzonen zu entwerfen . Während sich 1918, beim Übergang von 
der vorwiegend dynastisch bestimmten Einzelstaatlichkeit zum republikanisch-demokrati
schen Verfassungsmodell , die Frage gestellt hatte , ob die Aufrechterhaltung der bisherigen 
Territorien, ja der Bundesstaatlichkeit schlechthin überhaupt noch zu rechtfertigen sei , 
konnten sich die Länder bei der Gestaltung des Grundgesetzes trotz ihrer überwiegenden 
Künstlichkeit und geringen historischen Fundierung auf eine wesentlich gefestigtere Grund
lage stützen. Daher hat eine Geschichte der Einflußnahme der Länder auf die westdeutsche 
Nachkriegsverfassung schon vor dem Sommer 1948 einzusetzen, ja im Grund dort , wo die 
Existenz eben dieser Länder begann. Es ist eine Geschichte der gleitenden Übergänge, nicht 
abrupter Brüche, welche die ersten Nachkriegsjahre mit derjenigen der schließlich verfas
sungsmäßig ausgeformten Bundesrepublik verbindet. 

1. Am Anfang waren die Ministerpräsidenten 

Ganz am Anfang des politischen Neubeginns nach dem Zweiten Weltkrieg hatten , so ließe 
sich zugespitzt formulieren , die Ministerpräsidenten gestanden. Zunächst von den Besat
zungsmächten ernannt und von ihrer schützenden Hand umhegt, aber auch ihrer ständigen 
Kontrolle unterworfen, hatten sie an deren allumfassender diktatorischer Macht partizipiert, 
welche jegliche deutsche Hoheitsgewalt in sich vereinte. Von einer "merkwürdigen Doppelge
sichtigkeit" spricht in diesem Zusammenhang Marie Elise Foelz-Schroeter, der wir die bisher 
fundierteste Darstellung zur föderalistischen Gesamtpolitik für die Zeit unmittelbar nach dem 
Kriege verdanken. Einer uneingeschränkten und zunächst nicht einmal parlamentarisch 
kontrollierten Weisungsbefugnis in bezug auf die unteren Verwaltungsinstanzen habe eine 
weitestgehende Abhängigkeit vom Wohlwollen der Militärregierungen gegenübergestanden 
(Foelz-Schroeter, S. 35). 
Diese Sonderstellung betraf auch die Beziehungen innerhalb der Landesregierungen. Denn in 
ihnen - vorrangig Allparteienkabinette - nahmen die Ministerpräsidenten zunächst für sich 
in Anspruch, die alleinige Verantwortung zu tragen, was zusätzlich den Vorstellungen der 
Besatzungsmächte entsprach. Demgemäß gab nach der Geschäftsordnung der Bayerischen 
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Staatsregierung bei Meinungsverschiedenheiten im Kabinett der Ministerpräsident den Aus
schlag (Hoegner, S. 92). Kar! Geiler, der parteilose erste hessische Nachkriegsregierungschef, 
ging sogar so weit, das Kollegialprinzip ausdrücklich abzulehnen und den Ministern lediglich 
die Stellung eines "Beraters des Ministerpräsidenten" einzuräumen (Foelz-Schroeter, S. 166). 
Darüber hinaus lagen nach 1945 zunächst aber auch weitere Trümpfe bei den gouvernementa
len Repräsentanten eines neuauflebenden Föderalismus. War nach dem Ersten Weltkrieg die 
Länderstaatlichkeit mit dem Zerbrechen ihrer dynastischen Grundlagen und angesichts der 
Fortexistenz der die neue politische Entwicklung wesentlich beeinflussenden Reichsgewalt in 
die Defensive geraten, so fand sich nach dem Ende des Dritten Reiches nunmehr umgekehrt 
der mit dem totalitären Hitler-Regime in Beziehung gesetzte Zentralismus zumindest aus der 
Sicht der alles entscheidenden westlichen Siegermächte diskreditiert. 
Der lange vergessene Föderalismus-Klassiker und Bismarck-Kritiker Constantin Frantz 
(1817 -1891) erlebte eine Renaissance, die dessen Wirkung zur eigenen Lebenszeit bei weitem 
übertraf. Föderalistische Ideen in unterschiedlichsten Ausformungen hatten Konjunktur in 
Zeitungen, Zeitschriften, zahlreichen Broschüren und intellektuellen Zirkeln. Das nach dem 
Fortfall der Führungsrolle Preußens verstärkte Gewicht katholisch-abendländischer Vorstel
lungen tat ein übriges, um diese Rückbesinnung in führenden politischen und intellektuellen 
Kreisen zu fördern (Deuerlein, S. 230 ff. ). Eine organisatorische Grundlage fand das in dem 
im Sommer 1947 gegründeten "Bund Deutscher Föderalisten", dem zahlreiche, vorwiegend 
katholisch-abendländisch ausgerichtete Politiker, Publizisten und Verbandsvertreter angehör
ten (Kock, S. 198ff.). Nur wenige Parteipolitiker wagten es demgegenüber, sich offen zum 
Unitarismus zu bekennen, wie etwa der sozialdemokratische Vorsitzende Kurt Schumacher, 
der immer wieder mit den seiner Partei zugehörenden Ministerpräsidenten aneinandergeriet 
(Ritzel, S. 91 ff.). 
Eine geringere Resonanz fanden föderalistische Vorstellungen zudem bei der Mehrheit der 
Bevölkerung. Aber wie sollte es auch dazu kommen, daß dem "Mann auf der Straße" 
angesichts der materiellen Not des Alltags und vor dem Hintergrund der größten Bevölke
rungsverschiebung der neueren deutschen Geschichte der Sinn nach Betonung besonderer 
regionaler Eigenheiten stand? Hinter mancher föderalistisch klingenden Äußerung verbarg 
sich zudem nicht selten ein Konflikt zwischen Einheimischen und Vertriebenen, die Furcht 
vor konfessioneller Durchmischung oder schlicht ein Widerstand gegen die Ausfuhr knapper 
Nahrungsgüter in andere Räume. So sprach sich noch Anfang der fünfzigerJahreweit über 
die Hälfte der Befragten bei Meinungsumfragen regelmäßig für die Auflösung aller Landesre
gierungen aus. Und selbst in Bayern, dessen Verfassungspräambel eine "mehr als tausendjäh
rige Geschichte" beschwört, ergaben die eine Landesregierung als Institution ablehnenden 
gegenüber den zustimmenden Antworten noch im Oktober 1954 eine leichte Mehrheit. 
(Noelle/Neumann, S. 145, 278ff.). 
So konnte es nicht überraschen, daß mit dem Einflußzuwachs der politischen Parteien nicht 
zuletzt als Folge der ersten landesweiten Wahlen und mit der Herausbildung zonaler und 
bizonaler Bürokratien den Ministerpräsidenten seit Ende 1946 Gegenkräfte erwuchsen, 
welche deren anfängliche Sonderstellung zunehmend in Frage stellten. Die zunächst von den 
westlichen Besatzungsmächten begünstigte, vorrangig an Verwaltungseffektivität orientierte 
und Parteienkonflikte möglichst ausklammernde Grundhaltung der Regierungschefs stieß 
nunmehr an Grenzen. "Die Parteipolitik erhob ihr Haupt", bemerkte Reinhold Maier, 
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Ministerpräsident von Württemberg-Baden, mit kritischem Unterton in seinen Memoiren 
(Grundstein, S. 374). Die überzonalen Parteizentralen, personalisiert in Persönlichkeiten wie 
Schumacher und Konrad Adenauer als Vorsitzendem der CDU der britischen Zone, und die 
Regierungschefs der Länder begegneten einander hinfort als "Antipoden", wenn auch je nach 
Parteizugehörigkeit und Herkunft in unterschiedlichem Ausmaß (Eschenburg, S. 67). 
Dieser Entwicklungslogik entsprach es, daß nach den ersten Landtagwahlen zwischen Ende 
1946 und Sommer 1947 ein großer Teil der zunächst eingesetzten Regierungschefs seine 
Ämter verlor. Parteipolitisch Ungebundene wie Geiler in Hessen und Rudolf Peters in 
Harnburg blieben ebenso auf der Strecke wie solche, deren Parteien nicht als stärkste aus den 
Wahlen hervorgegangen waren . Das betraf Wilhelm Hoegner (SPD) in Bayern , Rudolf 
Amelunxen (Zentrum) in Nordrhein-Westfalen, Theodor Steltzer (CDU) in Schleswig
Holstein und Carlo Schmid (SPD) in Württemberg-Hohenzollern. Schließlich kamen inner
parteiliche Machtverschiebungen wie bei der Ablösung von Wilhelm Boden (CDU) in 
Rheinland-Pfalz hinzu. Nur der Liberale Reinhold Maier , der aus einer Minderheitsposition 
heraus eine Machtbalance zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten zu wahren 
vermochte, bildete eine Ausnahme und blieb im Amt. Zur Erstbesetzung, welche die 
Anfangsjahre überstand, zählten zudem Hinrieb Wilhelm Kopf (SPD) in Niedersachsen und 
Leo Wobleb (CDU) in Baden. An die Stelle der Ausgeschiedenen rückten Hans Ehard (CSU) 
in Bayern, Kar! Arnold (CDU) in Nordrhein-Westfalen, Peter Altmeier (CDU) in Rheinland
Pfalz, Gebhard Müller (CDU) in Württemberg-Hohenzollern, Hermann Lüdemann (SPD) in 
Schleswig-Holstein und Christian Stock (SPD) in Hessen. Auch die hanseatischen Bürgermei
ster Max Brauer (Hamburg) und Wilhelm Kaisen (Bremen) , beides Sozialdemokraten, 
gehörten nicht zur Premierenbesetzung ihrer Stadtstaaten. Obwohl stärker parteipolitisch 
profiliert , hielt auch diese zweite Generation an dem ursprünglichen Sonderbewußtsein der 
Länderchefs gegenüber einem Übermaß an parteipolitischer Einflußnahme fest. Statt dessen 
"schwebten" diese "je nach ihrer Parteizugehörigkeit, die der CDU mehr links, die der SPD 
mehr rechts, über den (jeweiligen) Parteien" (Eschenburg, S. 60) . 
Bemerkenswerterweise verband sich der Gründungsmythos der einzelnen Länder zumeist mit 
den später Erkorenen und nicht etwa mit ihren Vorgängern. Dazu trug teilweise wohl deren 
Amtsdauer bei. Unter ihnen blieb Altmeier mit 22 Jahren am längsten, gefolgt von Kaisen, 
der auf zwanzig Jahre kam. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung für ihr späteres hohes 
Ansehen war es aber auch, daß es ihnen oblag, die Gründungsgeschichte der Bundesrepublik 
wesentlich mitzugestalten und an der Standortbestimmung der Länder im Rahmen eines 
westdeutschen Bundesstaates entscheidend mitzuwirken. 

2. Unterschiedliches Grundverständnis 

Schon bevor ein konkreter Weg für den Zusammenschluß der Zonen sichtbar war, hatten sich 
die Regierungschefs der Länder, ihnen voran der Bayerns, darum bemüht, eine günstige 
Ausgangslage für die Gestaltung eines wie auch immer räumlich geformten künftigen Bundes 
zu gewinnen und ein föderalistische Verfassungsprogrammatik zu entwickeln. Mithin besitzen 
sowohl organisatorische und verfahrensmäßige Vorkehrungen als auch die Formulierungen 
von inhaltlichen Verfassungszielen Bedeutung. Dabei gilt es zu bedenken, daß sich die 
Gegenüberstellung von Ministerpräsidenten und Regierungsmitgliedern auf der einen, Partei-
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führungskräften auf der anderen Seite als ein analytisches Mittel darstellt, das notwendiger
weise generalisierend sein muß. Denn in der Realität waren die Vorstellungen der Regie
rungsmitglieder von einer sinnvollen Sicherung ihrer Landesinteressen durchaus unterschied
lich. Zum einen wurden bei ihnen verschiedene, traditionell bestimmte historische Bewußt
seinslagen wirksam, mit der Folge, daß das föderalistische Engagement tendenziell von Süden 
nach Norden abnahm. Zum anderen war jedes Regierungsmitglied, das einer Partei ange
hörte, zumindest teilweise auch Parteipolitiker, und jeder Parteipolitiker hatte die Machtin
teressen der seiner Richtung zugehörenden Regierung im Auge zu behalten. Besonders 
augenfällig war die Überschneidung dieser Rollen bei vielen sozialdemokratischen Landespo
litikern, deren auf zentrale Lenkung zielendes parteipolitisches Wirtschaftsprogramm sich 
schwer mit einem föderalistischen Maximalprogramm in Einklang bringen ließ. So blieb die 
föderalistische Grundhaltung der sozialdemokratischen Regierungsvertreter in besonderer 
Weise Schwankungen unterworfen. 
Als Beispiel dafür mag Carlo Schmid gelten, der zunächst eine durchaus exponierte, süd
deutsch eingefärbte föderalistische Grundhaltung eingenommen hatte, später jedoch - vor 
allem als Vorsitzender der SPD-Fraktion des Parlamentarischen Rates - stärker das Prinzip 
einer handlungsfähigen Bundesgewalt betonte (Hirscher, S. 278f.). So forderte Schmid im 
Februar 1946 in einer Rede auf dem Gründungsparteitag der SPD Südwürttembergs, daß ein 
neuer deutscher Bundesstaat aus einem Zusammenschluß der deutschen Länder wiedererste
hen solle und nicht etwa, wie später immer wieder von ihm betont, als Folge einer Reorganisa
tion der nach wie vor fortbestehenden deutschen StaatlichkeiL Als Modell für einen künftigen 
deutschen Bundesstaat empfahl er das Vorbild der Schweiz. "Schauen wir nach Süden!", so 
rief er seinen Zuhörern zu , "Sollte das , was den Schweizern so gut bekommen ist, für uns 
Deutsche ein Schaden sein?" (Schmid, Forderung, S. 74) . 
Schließlich spielte es auch eine Rolle, daß die Politik der Besatzungsmächte föderalistischen 
Vorstellungen in unterschiedlicher Weise entgegenkam. Während die Amerikaner den Mini
sterpräsidenten einen politischen Vorrang einräumten und dies in ihrer Zone durch die 
Schaffung des Stuttgarter Länderrates als eines föderalistischen Modells für die Zusammenar
beit der Länder dokumentierten , setzten die Briten in erster Linie auf die im Entstehen 
begriffenen Parteien und praktizierten in Form von Zentralverwaltungen und des Zonenbeira
tes bewußt ein zentralistisches VerfassungsmodelL 
Aus all dem ergab sich bei den Ministerpräsidenten ein recht verschiedenartiges Grundver
ständnis. Vor allem die Regierungschefs der ohnedies erst später gebildeten west- und 
norddeutschen Länder der britischen Zone leiteten ihre Legitimation von einer momentan 
blockierten, jedoch in ihren Augen nach wie vor fortwirkenden Reichsgewalt ab. Sie verstan
den sich als oberste, durch Wahlen legitimierte Repräsentanten deutscher Interessen und 
damit in erster Linie als "Treuhänder" bis zur Reaktivierung dieser Reichsgewalt Demgegen
über sahen ihre süddeutschen, auf betonte Eigenstaatlichkeil bedachten Kollegen eine 
originäre Zuständigkeit der Länder und Regierungen, denen es aufgetragen sei , einen neuen 
Bundesverband erst wieder zu begründen (Foelz-Schroeter, S. 15 ff.) . Darin äußerte sich 
nichts anderes als der Versuch, die bündische Ausgangslage bei der Reichsgründung von 1871 
nochmals zu wiederholen, nunmehr jedoch ohne die Hegemonie Preußens. Die Vorstellung 
vom Untergang des Deutschen Reiches, also einer konstitutionellen "tabula rasa", war dabei 
eine notwendige Voraussetzung. Sie wurde mit besonderem Nachdruck von Bayern und 
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Baden zum Ausdruck gebracht. Entsprechend erklärte Hans Ehard auf der CSU-Landesver
sammlung am 30. August 1947 in Eichstätt , daß die Aufgabe der Verfassunggebung nicht noch 
einmal einmal einer volksgewählten Nationalversammlung wie im Jahre 1919 überlassen 
werden dürfe , sondern die höhere Vereinigung "aus den Einzelstaaten heraus" erwachsen 
müsse; "es gibt gegenwärtig keinen Bund, es gibt gegenwärtig keinen staatsrechtlichen 
Begriff, der Deutschland umschlösse. Nicht mehr lautet das Problem so, welchen Unterbau 
sich das Reich geben solle, sondern umgekehrt , wie eines Tages der Überbau ausschauen soll, 
den sich die deutschen Staaten geben wollen" (Ehard , S. 23 , 27f.). Dabei gab es über das von 
dieser Grundlage her zu realisierende Verfassungsprogramm durchaus zahlreiche Variatio
nen. Die Konzepte, die Wilhelm Hoegner, der sozialdemokratische Amtsvorgänger von 
Ehard, zur Diskussion stellte, variierten zwischen der Vorstellung eines Staatenbundes und 
eines ausgeprägten föderalistischen Bundesstaates; sie schlossen überdies die Möglichkeit 
einer Begrenzung auf Südwestdeutschland ein (Hoegner, S. 277 ff. ). 
Ganz im Vordergrund des von Hoegner und der bayerischen Regierung zunächst verfochte
nen Interesses standen die Sicherung und der Ausbau der eigenen StaatlichkeiL In ihren 
ursprünglichen Plänen für eine eigene Verfassung wollten sie den Beitritt zu einem künftigen 
deutschen "Bund" als freiwilligen Zusammenschluß der deutschen Einzelstaaten verstanden 
wissen. Das ging aber selbst den föderalistisch gestimmten Amerikanern zu weit. Noch 
während der Beratungen der Landesverfassungen bestanden sie darauf, den mehrdeutigen 
Begriff "Bund" durch den präziseren des "Bundesstaates" zu ersetzen. Dem bayerischen 
Verfassungstext erteilten sie schließlich ihre Zustimmung nur unter dem schriftlich formulier
ten Vorbehalt , daß den Ländern nicht das Recht zustünde, die "Teilnahme an irgendeiner 
Form der deutschen Regierung" zu verweigern (Fait , S. 62). Überdies zögerte Hoegner sogar, 
Kontakte zu anderen Länderchefs aufzunehmen. Und wo es nicht zu vermeiden war , da Ließ 
er, wie später sein Amtskollege Reinhold Maier humorvoll schrieb, "den bayerischen Löwen 
oft und viel im Saal herumspazieren" und "verteidigte die Souveränität Bayerns, ehe eine 
solche überhaupt bestand". Dagegen setzte Ehard, der nach den ersten Landtagswahlen Ende 
1946 die Regierungsgeschäfte übernahm, verstärkt auf ein Konzept der verfassungspolitischen 
Zusammenarbeit mit außerbayerischen Kräften. Die bayerische Regierung wurde so zum 
Kristallisationskern einer föderalistischen Offensive. In diesem Zusammenhang ließen sich 
vor allem drei Ebenen aktivieren: der Kreis der Ministerpräsidenten und ihrer Regierungen 
insgesamt, ein engerer Zirkel der stärker föderalistisch orientierten süddeutschen Regierun
gen und die parteipolitische Ebene. 

3. Die Ministerpräsidenten als Träger föderalistischer Verfassungspolitik 

Einen ersten Höhepunkt erreichte die neue Politik Bayerns bei dem Versuch, die Ministerprä
sidenten in ihrer Gesamtheit zum Mittelpunkt eines verfassungspolitischen Aufbruchs zu 
machen, mit der Einladung zu der legendären Münchener Vierzonen-Ministerpräsidenten
konferenz Anfang Juni 1947. War Hoegner noch zum ersten Treffen der Regierungschefs vom 
28. Februar bis zum 1. März 1946 in Bremen nicht einmal erschienen, so ging nunmehr die 
Initiative von Ehard selber aus. Die Konferenz, angesichts des Zerwürfnisses mit den 
Regierungschefs aus der Sowjetzone vielfach als "gescheitert" bezeichnet, ist lange Zeit allzu 
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Hotel Rittersturz bei Koblenz 
Foto: Landesbildstelle Rheinland-Pfalz 
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Das ehemalige Kloster auf Herrenchiemsee, in dem der Ve1jassungskonvent tagte. 
Foto: Bilderdienst Süddeutscher Verlag 
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einseitig auf eine gesamtdeutsche nationale Einheitspolitik hin interpretiert worden. Aus 
bayerischer Sicht stand jedoch viel stärker der föderalistische Gesichtspunkt im Vordergrund, 
die Länderregierung in das Zentrum verfassungspolitischer Entscheidungsprozesse zu rücken 
und eine Neuordnung im bizonalen, eventuell auch trizonalen Rahmen voranzutreiben. Die 
vorzeitige Abreise der ohnehin unitarisch gesinnten ostzonalen Regierungschefs war ange
sichts dieser Zielsetzung für die Veranstalter der Konferenz viel weniger von Belang als der 
Umstand, daß sich die westlichen Besatzungsmächte nicht bereit zeigten, den Regierungschefs 
der Länder ein verfassungspolitisches Mandat zu erteilen. So machte die französische Militär
regierung ihre Zustimmung zur Teilnahme der Länderchefs ihrer Zone davon abhängig, daß 
sich die Konferenz einer Erörterung aller politischen Fragen enthielt. In die gleiche Richtung 
wirkte auch der SPD-Parteivorstand unter Schumacher, der die sozialdemokratischen Teil
nehmer der Konferenz unmittelbar vor deren Beginn in einer gemeinsamen Sitzung darauf 
festlegte, sich ausschließlich auf die Behandlung wirtschaftlicher Themen zu beschränken, 
weil nur die Parteien legitimiert seien, politische Grundentscheidungen für eine künftige 
deutsche Verfassungsordnung zu treffen. 
Damit war ein Scheitern der Konferenz auch unter dem Aspekt der (verfassungs-)politischen 
Zielsetzungen der süddeutschen Regierungen vorprogrammiert. Bayerns Konzept, die Län
der zu den konstituierenden Bausteinen einer künftigen Staatsorganisation zu machen, geriet 
in die Defensive (Foelz-Schroeter, S. 103 ff.). Zunehmende Bedeutung gewann statt dessen 
die Bizonen-Organisation in Frankfurt - und dort hatten auf deutscher Seite bald die Parteien 
das Sagen. Aber auch die Amerikaner, anfangs die stärksten Stützen föderalistischer Politik, 
gingen auf Distanz, schien ihnen doch der Wirtschaftsrat, das "Parlament" der Bizone, mit 
seiner bürgerlichen Mehrheit, die schließlich dort dem liberalen Wirtschaftskonzept Ludwig 
Erhards zum Durchbruch verhalf, eher ein Garant für die Realisierung der eigenen politischen 
Ziele zu sein als der Kreis der Ministerpräsidenten mit seiner leicht nach links hin tendieren
den Mehrheit. So mochte sich zeitweise gar die Bizonen-Organisation, die in ihrer letzten 
Ausbaustufe vom Februar 1948 mit ihren Hauptorganen Wirtschaftsrat, Länderrat, Verwal
tungsrat und Oberdirektor sowie Deutsches Obergericht alle wesentlichen Elemente einer 
staatlichen Organisationsstruktur aufwies, dazu anbieten, zur "Keimzelle und Präfiguration" 
(Benz, Besatzungsherrschaft, S. 116 ff.) eines künftigen Staatswesens zu werden. 

4. Das Deutsche Büro für Friedensfragen - eine süddeutsche Variante 

Eine andere Spielart föderalistischer Verfassungspolitik bot der Versuch, einen engeren Kreis 
der Vertreter der süddeutschen Länder für gemeinsame verfassungspolitische Initiativen zu 
motivieren. Den Rahmen gab das Deutsche Büro für Friedensfragen ab, errichtet Mitte April 
1947 in Ruit bei Stuttgart als an den Länderrat angelehnte Einrichtung, deren vorrangige 
Aufgabe es an sich sein sollte, Vorarbeiten für einen deutschen Friedensvertrag zu leisten. Die 
im wesentlichen der Deutschen Frage gewidmete Moskauer Außenministerkonferenz 
(10. März bis 24. April1947) schien solcherlei Zielsetzung zu rechtfertigen . Gelegentlich hat 
man daher in dem "Büro" eine Art "Vorläufer des Auswärtigen Amtes" (Piontkowitz, 
Anfänge, passim) gesehen. Schon vorher hatte es aber auch Überlegungen gegeben, die in 
Stuttgart vertretenen Länderregierungen auf eine gemeinsame Verfassungspolitik festzule-
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gen. Der Anstoß dazu waren Gespräche über eine künftige Verfassung zwischen hessischen 
und bayerischen Regierungsvertretern Mitte März 1947 in München. Man einigte sich darauf, 
diese in größerem Kreise fortzusetzen. Auf Einladung des Leiters des Deutschen Büros für 
Friedensfragen, Fritz Eberhard (SPD) , trafen sich daraufhin einen Monat später die Minister
präsidenten der amerikanischen Zone sowie Minister und Regierungsbeamte in Stuttgart, um 
die in München aufgeworfenen Fragen weiter zu erörtern. Die Erörterungen führten zur 
Einsetzung eines Verfassungsausschusses, dem Vertreter aller vier Länder der amerikani
schen Zone und des Deutschen Büros für Friedensfragen angehörten. 
Ausgangspunkt der Beratungen - zwischen Mai und Dezember 1947 fanden insgesamt sechs 
Sitzungen statt - waren inhaltlich zwei Vorschläge des Leiters der hessischen Staatskanzlei, 
Hermann Brill (SPD), und des Sachbearbeiters für Verfassungsfragen in der bayerischen 
Staatskanzlei, Friedrich Glum. Obwohl beide Entwürfe eine betont föderalistische Grundhal
tung erkennen ließen, unterschieden sie sich doch in nicht unwesentlichen Punkten. Glum 
hatte sich mit dem Staatsrechtier Hans Nawiasky abgestimmt, der schon während der 
Weimarer Republik Berater der bayerischen Staatsregierung im föderalistischen Sinne gewe
sen war, und schlug vor, die künftigen "Vereinigten Staaten von Deutschland" aus einem 
Zusammenschluß der Einzelstaaten hervorgehen zu lassen. Als zentrales staatsleitendes und 
vollziehendes Organ war ein Bundesrat vorgesehen, den die Ministerpräsidenten der "deut
schen Bundesstaaten" bilden sollten. Diesem oblag es, die Richtlinien der Politik zu bestim
men. Als Vorsitzender wurde ein aus den Reihen des Bundesrates auf die Dauer eines Jahres 
zu wählender Bundespräsident vorgeschlagen , dem zugleich die Funktionen eines Staatsober
hauptes und "in der Regel" die Leitung des "Bundesamtes für die auswärtigen Angelegenhei
ten" zugewiesen würden. Zusätzlich sollten die Bundesstaaten je einen ständigen Bevollmäch
tigten bestellen, der im Bundesrat gleichfalls Sitz und Stimme hatte. Dagegen war das Amt 
eines Bundeskanzlers nicht vorgesehen. Vielmehr versuchte der Vorschlag nach den Worten 
Glums, "den föderalen Faden dort wieder aufzunehmen, wo Bismarck ihn nach 1866 
fallengelassen hat", als er das Amt eines Reichskanzlers schuf. Aber der Bundesrat war bei 
Glum nicht als Gesetzgebungsorgan konzipiert. Die Hauptgesetzgebungskompetenzen lagen 
beim Bundestag, dessen Mitglieder von den Landtagen auf die Dauer von vier Jahren zu 
wählen waren. Für die Gesetzgebung sahen die Vorschläge nur eine ausschließliche und eine 
konkurrierende Zuständigkeit des Bundes vor, während die Formen der Bedarfs- und der 
Grundsatzgesetzgebung, wie sie die Weimarer Reichsverfassung enthalten hatte , wegfielen. 
Bei der ausschließlichen und der konkurrierenden Gesetzgebung orientierte sich Glum an der 
Zuständigkeitsverteilung der Weimarer Reichsverfassung, unterstellte jedoch eine erhebliche 
Minderung der Verwaltungszuständigkeiten des Bundes, die er, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, den Länder zuwies. Auch die Gestaltung der Finanzverfassung räumte den 
Ländern im Unterschied zur Weimarer Ära eine hervorragende Stellung ein. (Glum, S. 
31ff.). 
Auch Hermann Brills "Vorschläge für eine Verfassungspolitik des Länderrats" sahen eine 
klare Trennung der Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern vor, verzichteten also gleich
falls auf eine Grundsatz- und Bedarfsgesetzgebung. In der konkreten Kompetenzabgrenzung 
zwischen Bund und Länder gab es starke Gemeinsamkeiten mit den Vorschlägen Glums. 
Bemerkenswert im übrigen Brills ausdrücklicher Hinweis, daß es keinen Bundesminister des 
Inneren geben sollte. Eisenbahn, Post und Fernmeldewesen waren in "autonomen bündischen 
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Gemeinwirtschaftskörpern" unter Aufsicht eines "Ministeriums für Industriewirtschaft" zu 
organisieren. 
Der wesentliche Unterschied beider Vorschläge aber bestand in der Frage der Mitwirkung der 
Länder an der Bundespolitik. Nach Brill sollte an die Seite eines unmittelbar vom Volke 
gewählten Volksrates ein von der Bevölkerung der einzelnen Länder nach dem Vorbild des 
amerikanischen Senats zu wählender Staatsrat treten. Bundesgesetze kamen nur durch 
übereinstimmende Beschlüsse beider Organe zustande, die gemeinsam den Bundesrat bilde
ten. Dieser hatte auf die Dauer der Legislaturperiode den Bundespräsidenten zu wählen, der 
zusammen mit den von diesem zu ernennenden Bundesministern die Bundesregierung stellte. 
Einen besonderen föderalistischen Akzent erhielt die Konstruktion dadurch , daß jedes Land 
an der Bundesregierung zu beteiligen war, und sei es durch einen Bundesminister ohne 
Geschäftsbereich (Akten Vorgeschichte II, S. 298ff.). 
Am Ende verlief jedoch auch dieser Versuch einer gemeinsamen süddeutschen Verfassungs
politik im Sande. Schon zu Beginn war es angesichts des Widerspruchs der Parteien nicht 
gelungen, Gedankengänge dieses Kreises in die Münchener Ministerpräsidentenkonferenz 
einzubringen. Einer Fortentwicklung standen vor allem die unterschiedlichen Vorstellungen 
über die Art der Beteiligung der Länder an der Bundespolitik entgegen. Erschwerend kam 
hinzu, daß der hessische Vertreter Brill immer stärker unter den Druck seiner Partei geriet 
und von Schumacher den Vorwurf zu hören bekam, mit seinen Vorschlägen die Mitte März 
1947 vom Parteivorstand beschlossenen und auf dem Nürnberger Parteitag im Juli einstimmig 
bestätigten verfassungspolitischen "Richtlinien für den Aufbau der Deutschen Republik" 
(Antoni, Sozialdemokratie I, S. 111 ff.) zu verletzen. Schließlich konnte der hessische 
Justizminister Georg August Zinn (SPD) Anfang Januar 1948 seinem Parteivorsitzenden in 
einem "persönlichen" Schreiben über Brills Haltung zu den beim Friedensbüro erörterten 
Verfassungsfragen mit Genugtuung mitteilen: "Ich habe den Eindruck, daß er (Brill) seine 
seitherige Stellungnahme weitgehend einer Revision unterzogen hat. " Zuletzt verlor daher 
Bayern selber sein Interesse. Der dann am 16. Juli 1948 im Vorfeld des Parlamentarischen 
Rates unternommene Versuch des "Verfassungsausschusses", einige gemeinsame Vorschläge 
zu Papier zu bringen, fand ohne bayerische Beteiligung statt. 
Das Ergebnis waren lückenhafte "Vorschläge der süddeutschen Sachverständigenkommission 
für eine deutsche Verfassung", die nur ein unverbindliches Denkmodell sein, nicht aber 
beanspruchen konnten , den erstrebten gemeinsamen Verfassungsentwurf der süddeutschen 
Länder zu repräsentieren. Zu der umstrittenen Frage der Zweiten Kammer sah die Ausarbei
tung ein Länderorgan vor, das , wie es hieß, mit dem Bundestag bei der Legislative "etwa 
gleichberechtigt" sein sollte; ein "gewisses Übergewicht" des Parlaments bei der Haushaltsge
setzgebung und des Länderorgans bei außenpolitischen Gesetzgebungsakten sei dabei "sach
gemäß". Als ungeklärt bezeichnete die Vorlage jedoch die Frage, ob das Länderorgan mit 
weisungsgebundenen Vertretern der Landesregierungen, gegebenenfalls den Ministerpräsi
denten selbst, oder mit unabhängigen Einzelpersonen, die in den Ländern nach einem 
besonderen Verfahren gewählt werden - also einem System von Senatoren -, beschickt 
werden solle. (Benz, Hoffnung, S. 298 ff. ). 
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5. Der "Ellwanger Kreis" - Versuch eines parteipolitischen Schulterschlusses 

Neben dem Versuch eines verfassungspolitischen Schulterschlusses auf gouvernementaler 
Ebene schien es der bayerischen Staatsregierung überdies erstrebenswert, mit föderalistisch 
gesonnenen Kräften innerhalb von CSU und CDU eine föderalistische Verfassungsfront auf 
parteipolitischer Basis zu errichten. Eine wichtige Rolle spielte in diesem Zusammenhang der 
"Ellwanger Kreis", der erstmals im März 1947 im Kloster Schönenberg bei Ellwangen 
zusammengetreten war. In seinem Kern umfaßte er CDU- und CSU-Mitglieder der süddeut
schen Landesregierungen, und sein Ziel war es , die Politik im Stuttgarter Länderrat der US
Zone aufeinander abzustimmen. Dabei ließ sich der Kreis von einem betont christlich
katholischen Grundverständnis leiten, was auch dessen Verfassungsprogrammatik bestimmte. 
Einer der Hauptinitiatoren war Anton Pfeiffer, der Leiter der Münchener Staatskanzlei, in 
der Literatur zu Recht als eine Schlüsselfigur nahezu aller verfassungspolitischen Aktivitäten 
im föderalistischen Sinne gezeichnet und als die "Graue Eminenz der bayerischen Politik" 
tituliert (so der bezeichnende Titel der Pfeiffer-Biographie von Christiane Reuter) . Seit Ende 
November 1947 wandte sich der Ellwanger Kreis verstärkt der Verfassungsthematik zu. Es 
kam zur Bildung eines Ausschusses, der Vertreter der föderalistischen Richtung aus der 
französischen Zone (Adolf Süsterhenn, Hubert Hermans) hinzuzog und einen Entwurf 
verfassungspolitischer Kernforderungen erarbeitete, welcher Grundlage für weitere Beratun
gen mit der CDU West- und Norddeutschlands sein sollte. Dabei bot es sich an , die 
Vorschläge der "CDU/CSU-Arbeitsgemeinschaft" vorzulegen , einem lockeren Zusam
menschluß der bisher formal selbständigen Unionsparteien als Ersatz für die bisher nicht 
bestehende Gesamtpartei. 
Auch auf dieser Ebene hatte es bereits Verfassungsberatungen gegeben. Ein von der 
Arbeitsgemeinschaft eingesetzter Verfassungsausschuß, den Heinrich von Brentano aus Hes
sen leitete , war Ende April1947 in Heppenheim mit eigenen Vorschlägen hervorgetreten. In 
der umstrittenen Föderalismus-Frage formulierte er eine mittlere Linie zwischen den süddeut
schen Zielen und den mehr zum Unitarismus neigenden Vorstellungen der Union in den 
ehemaligen preußischen Gebieten West- und Norddeutschlands. So sollte zwar auch nach den 
Vorschlägen der Heppenheimer eine bei der Gesetzgebung gleichberechtigte "Länderkam
mer" gebildet werden, in der jedes Land unabhängig von seiner Größe über acht Stimmen 
verfügte. Deren Mitglieder sollten aber nur zur Hälfte von den Landesregierungen ernannt, 
zur anderen Hälfte jedoch von den Landtagen gewählt werden. Alle Mitglieder waren 
überdies bei ihrer Abstimmung frei. Das galt auch für die Regierungsvertreter (Benz, 
Hoffnung, S. 323 ff.). 
Die Arbeiten der Ellwanger, die es mit den Vorstellungen der Arbeitsgemeinschaft in 
Übereinstimmung zu bringen galt, waren lange Zeit geheimnisumwittert. Nicht selten sprach 
man von "separatistischer Konspiration". Am 29. November 1947 berichtete "Der Spiegel" 
von Plänen einer "süddeutschen Staatenföderation unter Einbeziehung der amerikanischen 
und französischen Zone Österreichs". Eine Berliner Zeitung unterstellte "landesverräterische 
Gespräche" in Ellwangen und München. Das Ergebnis der Beratungen, präsentiert auf der 5. 
Tagung des Ellwanger Freundeskreises am 13. April 1948 in Bad Brückenau, verwies aller
dings solcherlei Spekulationen in das Reich der Phantasie. Deutschland solle ein Bundesstaat 
mit der Bezeichnung "Bundesrepublik Deutschland" sein, so begann der Text. Das war 
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freilich nicht die Geburtsstunde des Namens des späteren Weststaates, der gelegendlich auch 
Theodor Heuss zugeschrieben worden ist. Bereits bei der Beratung der Verfassung von 
Württemberg-Hohenzollern im Frühjahr 1947 hatte der Name "Bundesrepublik" eine Rolle 
gespielt. Damals wirkte die französische Besatzungsmacht darauf hin, ihn anstelle des Namens 
"Deutsche Republik" zu verwenden, da er besser den föderalistischen Gedanken zum 
Ausdruck bringe (Nüske, S. 277). 
Die Ellwanger Vorschläge wollten föderalistische Grundsätze jedoch nicht nur für den 
innerstaatlichen Bereich, sondern auch als Prinzip internationaler Ordnung verstanden wis
sen. So sollte die Bundesverfassung zum Ausdruck bringen, daß die Bundesrepublik bereit 
sei, "einer europäischen Staatenföderation beizutreten", und daß sie "die Mitgliedschaft der 
Vereinten Nationen anstrebt" . In der Frage der Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und 
Ländern wiesen die Ellwanger Vorschläge erhebliche Verwandtschaft mit den Vorstellungen 
des Deutschen Büros für Friedensfragen auf. Im Organisatorischen sollte neben dem vom 
Volk gewählten Bundestag ein Bundesrat aus je zwei weisungsgebundenen Vertretern der 
einzelnen Landesregierungen gebildet werden. Neben der gleichberechtigten Mitwirkung an 
der Gesetzgebung war der Bundesrat beim Erlaß von Rechtsverordnungen zu beteiligen. 
Auch sollte die Wahl des Bundespräsidenten durch übereinstimmendes Votum von Bundestag 
und Bundesrat erfolgen, der Bundespräsident wiederum die Bundesregierung nur mit Zustim
mung des Bundesrats ernennen dürfen. Bei der Bestellung der Bundesregierung war mithin 
ein Zusammenwirken von Bundestag, Bundespräsident und Bundesrat erforderlich. 
Verglichen mit dem letzten Entwurf des Friedensbüros berücksichtigten mithin die Ellwanger 
Vorschläge in weit höherem Maße die bayerischen Wünsche, wenn auch die ursprünglichen 
Zielsetzungen, die darauf hinaus gelaufen waren, das Kollegium der Ministerpräsidenten im 
Sinne der einstigen frühen Verfassungsziele Bismarcks mit der Leitung des Bundes zu 
betrauen, nicht mehr aufgegriffen wurden (Kock, S. 266). Zudem sahen die Vorschläge des 
Ellwanger Kreises nunmehr die Volkswahl des Bundestages anstelle einer - mittelbaren 
- Wahl durch die Landtage vor, da , wie es die Begründung formulierte , der letztgenannte 
Gedanke "voraussichtlich sich im deutschen Volke nicht sehr großer Popularität erfreuen 
dürfte". 
Zum Verfahren, in welchem die Verfassung zustandekommen sollte, hieß es, daß die 
"Vorbereitung der Bundesverfassung" vom "Länderrat" auszugehen habe, womit in diesem 
Falle das föderalistische Organ der Bizone und nicht die gleichnamige Stuttgarter Einrichtung 
gemeint war. Zur Begründung hieß es , im Länderrat seien nur die Regierungen der Länder 
vertreten, welche "die bisher allein gesetzlich verankerten staatsrechtlichen Gebilde in 
Deutschland" darstellten. So habe dieser nicht nur die Wahlen für eine verfassunggebende 
Versammlung vorzubereiten, sondern auch einen "Entwurf für eine künftige Bundesverfas
sung" unter "Beiziehung von Sachverständigen" vorzulegen. Die verfassunggebende Körper
schaft selber solle aus einem volksgewählten Bundestag und einem aus weisungsabhängigen 
Mitgliedern der Landesregierung gebildeten Bundesrat gebildet werden. Zur Annahme der 
Verfassung sei seitens des Bundestags eine einfache, seitens des Bundesrats eine Zweidrittel
mehrheit erforderlich (Benz, Hoffnung, S. 333 ff.). 
Nunmehr kam es jedoch darauf an, die entscheidende Hürde zu nehmen und die Zustimmung 
der anderen Unionsrichtungen zu gewinnen. Die Präsentation der Pläne auf der Tagung in 
Bad Brückenau, zu der auch Adenauer als Vorsitzender der CDU der britischen Zone 
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erschienen war, ließ kaum Optimismus zu. Denn bereits bei dieser Gelegenheit richtete der 
Vorsitzende heftige Angriffe gegen die Bundesratskonstruktion, die eine unvertretbare 
Schwächung der Bundesregierung bedeute und den Einfluß linker Mehrheiten, die im 
Bundesrat zu erwarten seien, erheblich stärke. Statt dessen sympathisierte Adenauer wie 
seine Anhänger aus der britischen Zone mit einem Senat, der teilweise von den Landtagen 
gewählt, aber auch mit berufsständischen Elementen durchwirkt sein sollte. So war es nicht 
überraschend, daß ein Treffen von Mitgliedern des "Ellwanger Kreises" mit dem "Verfas
sungsausschuß der Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU" am 24. und 25. Mai 1948 in Düssel
dorf in den entscheidenden verfassungspolitischen Fragen ohne greifbares Ergebnis verlief 
(Benz, Politik, S. 776ff.). Angesichts dieser Entwicklung war selbst die Verankerung des 
Bundesratsmodells in der künftigen Verfassung höchst fraglich, abgesehen von den umfassen
den Kompetenzen, mit denen die entschiedenen Anhänger einer föderalistischen Lösung die 
Zweite Kammer auszugestalten dachten. 

6. Die "Stunde der Ministerpräsidenten" 

Aber das Blatt schien sich plötzlich zu wenden. Die den Regierungschefs der Länder am 
1. September 1948 von den Militärgouverneuren überreichten "Frankfurter Dokumente" 
rückten die Länderchefs erneut in den Mittelpunkt des verfassungspolitischen Geschehens. 
Denn darin autorisierten die Militärgouverneure der amerikanischen , britischen und französi
schen Besatzungszone die Ministerpräsidenten, "eine Verfassunggebende Versammlung ein
zuberufen , die spätestens am 1. September 1948 zusammentreten" sollte. Die Dokumente 
gründeten auf den Beschlüssen der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz, die in der ersten 
Jahreshälfte in der britischen Hauptstadt getagt hatte und auf der endgültig die Würfel 
zugunsten einer selbständigen Weststaatsgründung gefallen waren. Auch wenn die damit 
aufgeworfene Frage einer Vertiefung der deutschen Teilung durch eine staats- und völker
rechtliche Verselbständigung der Westzonen ins Herz vieler Deutscher traf und die Minister
präsidenten zunächst zur Zurückhaltung veranlaßte, nahm sich der weitere Inhalt der Doku
mente aus föderalistischer Sicht durchaus günstig aus. Er schien unverhofft verfahrensmäßige 
und inhaltliche Perspektiven zu eröffnen, die schon als verloren galten. Manches kam sogar 
den föderalistischen Forderungen der "Ellwanger" sehr nahe. 
Dazu zählte, daß die Länder in verschiedener Hinsicht in das Verfahren der Verfassungge
bung einzuschalten waren. So sollten die Mitglieder der vorgesehenen "Verfassunggebenden 
Versammlung" nach Verfahren und Richtlinien gewählt werden, die durch die gesetzgeben
den Körperschaften der jeweiligen Länder zu beschließen waren. Auch bei der Annahme der 
Verfassung sollten wieder die Länder beteiligt werden. Denn die Dokumente sahen hierzu ein 
länderweise vorzunehmendes Referendum vor. Die Ratifikation setzte die mehrheitliche 
Zustimmung in mehr als zwei Drittel der Länder voraus. Auch spätere Abänderungen des 
Verfassungstextes, so war vorgesehen, sollten einer derartigen Mehrheit bedürfen. Schließlich 
standen die inhaltlichen Vorgaben des Dokuments I, die grundsätzlich davon sprachen, daß 
die "Verfassunggebende Versammlung . .. für die beteiligten Länder eine Regierungsform 
des föderalistischen Typs" zu schaffen habe, einer extensiven föderalistischen Auslegung 
offen. 

157 



Erhard H. M. Lanae 

Damit ließen sich die Frankfurter Dokumente dahingehend interpretieren, daß die Minister
präsidenten die Chance besaßen, bei der Verfassunggebung die Herren des Verfahrens zu 
bleiben, sofern sie ihre Möglichkeiten nur hinreichend nutzten. Denn offenbar waren die 
Westalliierten daran interessiert, sich bei der Verwirklichung ihrer deutschlandpolitischen 
Ziele der durch Wahlen bestätigten Autorität der Ministerpräsidenten zu bedienen, statt 
vorrangig auf die in ihrem Führungsanspruch noch wenig gefestigten Spitzen der politischen 
Parteien zu setzen. 
Der Inhalt der Frankfurter Dokumente forderte die Ministerpräsidenten nicht allein dazu 
heraus, Stellung zu den aufgeworfenen deutschlandpolitischen Konsequenzen zu beziehen, 
enthielt er doch das Ansinnen, eine "Verfassunggebende Versammlung" zur Ausarbeitung 
einer "Verfassung" einzuberufen, das zugleich die Handreichung zu einer selbständigen 
Weststaatsgründung war. Vielmehr verhießen die Dokumente ihnen auch eigene verfassungs
politische Gestaltungsspielräume, die sich bei hinreichender Entschlossenheit nutzen ließen. 
Aus den ausschließlichen Befehlsempfängern waren - wenn auch mit begrenzten Möglichkei
ten - Verhandlungspartner geworden. Zu Recht hat daher Thilo Vogelsang einmal von der 
"Stunde der Ministerpräsidenten" gesprochen: "Wie auch immer Besprechungen und Ergeb
nisse auslaufen mochten, die deutschen Länder waren jetzt zu Mitschöpfern der Grundlagen 
eines neuen deutschen Staates aufgerufen" (Deutschland, S. 85). Würden sie die ihnen 
gegebene historische Chance ergreifen und mit welcher Zielsetzung? Das mußten die folgen
den Wochen erweisen. 

Teil 2 über den Einfluß der Ministerpräsidenten auf den Parlamentarischen Rat folgt in Heft 1190 
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