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Eine Dokumentation von Horst Romeyk 

Mit der Änderung des Grundgesetzartikels 29 in eine Kann-Bestimmung anstelle eines 
bindenden Verfassungsauftrages wurde in der Bundesrepublik eine staatsrechtliche Diskus
sion (zunächst) abgeschlossen, die vielleicht weniger in der Öffentlichkeit, dafür aber um so 
mehr in den beteiligten Ländern z. T. für recht erhebliche Aufregungen gesorgt hatte. In drei 
Schüben - 1948, 1953 bis 1955 und noch einmal 1970 bis 1973 - hatten sich die Chefs der 
Länder bzw. Gutachterkommissionen intensiv mit der Frage beschäftigt, wie und in welchem 
Maße die territorial-politische Landschaft neuzugestalten sei, die als Ergebnis des Zweiten 
Weltkrieges aufgrund überwiegend militärtaktischer Gebote entstanden war. Dabei war der 
neue Begriff der sog. Bindestrich-Länder aufgekommen, deren künstliche Zusammensetzung 
durch eben diesen Bindestrich akzentuiert wurde und deren Fortbestand dadurch zwangsläu
fig in Frage gestellt schien. Somit hat auch Nordrhein-Westfalen in dieser Neugliederungsdis
kussion bis zu ihrer faktischen Beendigung durch die Änderung des Grundgesetzes stets eine 
besondere Rolle gespielt, die sich in öffentlichen Stellungnahmen - mit einer gravierenden 
Ausnahme - klug mit dem Bestehenden zufrieden gab. Intern wurden aber ganz sensible 
Fragen der territorialen Einheit des Landes berührt, wobei die Rückwirkungen auf den 
Bundesrat hochpolitisch waren. Sicherlich hat eine breitere Öffentlichkeit wenig Notiz von 
diesen Vorgängen genommen; für die Politik und die hohe Bürokratie jedoch waren sie 
phasenweise von erstrangiger Bedeutung. Die knappe Dokumentation will weniger die Rolle 
Nordrhein-Westfalens in der Neugliederungsdiskussion nachzeichnen als vielmehr eine 
Momentaufnahme der Jahre 1953 bis 1955 bieten, in denen aufgrundbestimmter Interessenla
gen der Status quo der Ländergrenzen festgeschrieben wurde. 
Der erste Ansatz einer Neugliederung unter der Ägide der alliierten Militärgouverneure war 
1948 gescheitert, nicht zuletzt infolge gravierender nationalpolitischer Bedenken. Dabei hatte 
die mögliche Aufteilung eines bei einem Zerfallen des Landes Rheinland-Pfalz übergroß 
gewordenen Nordrhein-Westfalens die entscheidende Rolle gespielt. 1 Vor der Gründung der 
Bundesrepublik fand wie einst in der Weimarer Reichsverfassung (Art. 18) mit Artikel 29 ein 
Neugliederungsgebot Aufnahme in das Grundgesetz und forderte eine Länderreform unter 
Berücksichtigung der Iandsmannschaftlichen Verbundenheit, der geschichtlichen und kultu
rellen Zusammenhänge, der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit und des sozialen Gefüges. 
Nach einer Neugliederung sollten die Länder nach ihrer Größe und Leistungsfähigkeit die 
ihnen obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen können. Dieser Artikel wurde allerdings 

1 Vgl. die Dokumentation von Michael A. Kanther in dieser Zeitschrift , Jg. 3/1988, S. 218-236. 
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sogleich, am 12. Mai 1949, von den Militärgouverneuren suspendiert und erlangte erst mit der 
Souveränität der Bundesrepublik am 5. Mai 1955 seine Geltung. 
Ungeachtet dieser Blockierung einer effektiven Neugliederung liefen die vorbereitenden 
Maßnahmen jedoch weiter. Im September 1949 bildete sich ein Bundestagsausschuß für 
innergebietliehe Neuordnung, neben den im Sommer 1951 ein für die weitere Entwicklung 
ungleich bedeutsamerer Sachverständigenausschuß trat. Vorsitzender war der frühere Reichs
kanzler Hans Luther, der schon in der Weimarer Zeit eine führende Rolle bei der Reichsre
form (1928 "Bund zur Erneuerung des Reiches") gespielt hatte. 
Auch in Nordrhein-Westfalen verfolgte die Landesregierung die weitere Diskussion, die sich 
wie einst in einer lebhaften Denkschriftenflut niederschlug. Da einige von diesen den 
territorialen Bestand des Landes in Frage stellten, gab die Staatskanzlei eigene Gutachten in 
Auftrag. In internen Gesprächen legte Ministerpräsident Kar! Arnold zudem fest, die 
Landesregierung sei nicht bereit, sich auf irgendeine Diskussion über die Abtrennung von 
Gebieten des Landes einzulassen.2 Freilich gab es in diesen Gesprächen unterschiedliche 
Meinungen über das taktische Vorgehen. Während Arnold das Land "als eine gegebene 
Tatsache" ansah und damit eigentlich auch eigene Gebietsforderungen ausschloß, gaben 
Bruno Kuske3

, Bernhard Salzmann' und Kar! Zuhorn5 offensive Meinungen kund. Salzmann 
hielt es beispielsweise für angebracht, in Gutachten und Karten, die zunächst nicht veröffent
licht werden sollten, Gebietsforderungen zu berücksichtigen. Bei aller Zurückhaltung vertrat 
aber auch Arnold die Ansicht , "Gebietsforderungen in Bezug auf Koblenz-Trier könnte 
niemand streitig machen , sie brauchen darum nicht erwähnt zu werden"6

• Insgesamt schlugen 
sich die Besprechungen in der Vergabe eines weiteren Gutachtens nieder, mit dem der 
Landesrat a.D. Ernst Kühl , seit Konstituierung der Luther-Kommission deren Mitarbeiter 
"für die sachverständige Arbeit"\ beauftragt wurde. Seine Ausarbeitung "Rheinland-Westfa
len in der Neugliederung der Bundesrepublik", am 15. Januar 1953 dem Ministerpräsidenten 
vorgelegt, basierte auf den damals greifbaren wissenschaftlich-literarischen und -gutachtlichen 
Grundlagen sowie auf den persönlichen Kenntnissen und Erfahrungen Kühls in diesem Raum 
seit 30 Jahren. Nach dessen eigenem Bekunden war ihm die Arbeit über seine westliche 
Wahlheimat eine ausgesprochene Freude. 8 

Maßgebliche Grundlagen für die Arbeit des Luther-Ausschusses lieferten die ausgedehnten 
Bereisungen, die der Vorsitzende, seine Sachbearbeiter sowie jeweils einige Ausschußmitglie-

2 Belege im Hauptarchiv Düsseldorf (künftig HStAD) Bestand NW 72 Nr. 502, Besprechung am 9. 1. 
1952. 

3 Bruno Kuske (1876-1964) , Professor der Wirtschaftsgeschichte an der Universität Köln , nach 1945 
zeitweilig Leiter der Abteilung Wirtschaft im Oberpräsidium der Nord-Rheinprovinz. 

4 Bernhard Salzmann (1886-1959) , bis 1945 Landesrat in der westfälischen Provinzialverwaltung, 1945 bis 
1954 Landeshauptmann. 

5 Kar! Zuhorn (1887 -1967) , nach 1945 Oberbürgermeister bzw. 1946 bis 1952 Oberstadtdirektor von 
Münster. 

6 HStAD NW 72 Nr. 502, Besprechung vom 9. 1. 1952. 
7 Zu Ernst Kühl (1888-1972) vgl. im einzelnen Kar! Ditt, Der Kulturdezernent Ernst Kühl, in: 

Westfälische Forschungen 38, 1988, S. 273-296, sowie ders., Raum und Volkstum. Die Kulturpolitik 
des Provinzialverbandes Westfalen 1923 bis 1945, Münster 1988 (gemäß Register). 

s HStAD NW 72 Nr. 502, vom 15. 1. 1953. 
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der 1953 und 1954 vornahmen. FürNordrhein-Westfalen fiel die Reise in den Juni 1953. Nach 
dem Besuch Westfalens und einem Aufenthalt in Köln kam es zu einer abschließenden 
Besprechung im Landtag am 25. Juni. Ein Ergebnis der zahlreichen Konferenzen war 
sicherlich nicht zuletzt die Erhärtung der Tatsache, daß die wirtschaftlichen Gegebenheiten 
des Ruhrgebietes die Zusammenlegung von Nordrhein und Westfalen auch im nachhinein als 
schlüssig erscheinen ließen (vgl. Dok. 1). Für sich- das war die weitere Konsequenz- schien 
Nordrhein-Westfalen in idealer Weise den Erfordernissen des Art. 29 zu entsprechen, wie es 
dann auch Arnold in der abschließenden Debatte im Landtag feststellte. Gleichwohlließ er 
die Frage anklingen, ob die Kommission nicht "darüber hinaus zu Ergebnissen komme, die 
Sie (d. h. Luther) in dem abschließenden Gutachten eine Erweiterung der Landesgrenzen 
empfehlen lassen". Luther selbst hatte vorher deutlich gemacht, daß er unter keinen Umstän
den auf die Problematik des Raumes in bezug auf die Landesgrenzen eingehen werde. 
Eine solche Erweiterung der Landesgrenzen wäre für Nordrhein-Westfalen eine Rückgliede
rung der südlichen Rheinprovinz gewesen. Allerdings wurde dieses Thema in der Landesre
gierung eher still-zurückhaltend als offensiv-fordernd behandelt. Immerhin hatte das Land in 
seiner Verwaltungsstruktur keine Konsequenzen aus der "rheinischen Teilung" von 1945 
gezogen, die deren Endgültigkeit präjudiziert hätten. So war der Zuständigkeitsbereich der 
Provinzialfeuerversicherungsanstalt in seiner ursprünglichen räumlichen Ausdehnung ebenso 
erhalten geblieben wie andere, früher für Koblenzffrier mit zuständige Behörden fortbestan
den (Nicht-Zusammenlegung der Oberlandesgerichte Köln und Düsseldorf, desgl. der beiden 
gleichnamigen Oberfinanzdirektionen). Was man in Düsseldorf dachte, kam nur einmal 
unverhüllt zur Sprache, als Arnold auf einer Pressekonferenz Koblenzffrier mit "reifen 
Äpfeln" verglich, deren "Heimfall" nur eine Frage der Zeit sei . Verständlicherweise folgte 
darauf prompt die Reaktion vonseitendes betroffenen Landes Rheinland-Pfalzund die eher 
wieder abwiegelnde und beruhigende Versicherung Arnolds, er zähle nicht zu denen, die "von 
einer etwaigen Neugliederung des Bundesgebietes sprechen, aber immer nur die Aufteilung 
oder Einkassierung von Rheinland-Pfalz meinen"9

• Symptomatisch für die Interessenlage 
Nordrhein-Westfalens war auch die Beteiligung an den Bereisungen von Rheinland-Pfalz 
durch den Luther-Ausschuß; als Vertreter des Landes fungierte hier der frühere Finanzmini
ster Heinrich Weitz10

, da Arnold "bei den vielen bei dieser Bereisung etwa auftauchenden 
Fragen die Anwesenheit eines sachkundigen Vertreters unserer Landesinteressen für erfor
derlich" hielt. Umgekehrt war für sein Land Minister a.D. Adolf Süsterhenn11 zeitweise an der 
Bereisung von Nordrhein-Westfalen beteiligt gewesen und hatte "jedesmal nachdrücklich in 
die Erörterungen eingegriffen, wenn Interessen des Landes Rheinland-Pfalz auf dem Spiele 
standen". Weitz war sicherlich der Motor in der Frage einer Rückgliederung der südlichen 
Rheinprovinz; wenn er auch seit Anfang 1952 in der Landesregierung keine amtliche Stellung 

9 Vgl. Dok. 2 und 3. In internen Besprechungen fiel im Oktober 1953 die Äußerung des Staatssekretärs 
Wilhelm Rombach , man wäre in Nordrhein-Westfalen nach der herrschenden Mehrheit der Bevölke
rung bereit, die Regierungsbezirke Koblenz und Trier mitzunehmen; dies dürfe aber auf keinen Fall um 
den Preis der Zerreißung Nordrhein-Westfalens geschehen. 

IO Zu seiner Person vgl. den Beitrag von Michael A. Kanther in diesem Heft, S. 198-215. 
11 Zur Person vgl. das Lebensbild von Helmut Mathy in : GiW 3, 1988, S. 203-217. Süsterhenn (1905-

1974) war damals Präsident des Oberverwaltungsgerichts und des Verfassungsgerichtshofes des Landes 
Rheinland-Pfalz. 
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mehr besaß, so versicherte ihm Arnold doch, er werde dessen "anregende Gedanken" bei den 
Stellungnahmen der Landesregierung mit heranziehen . Weitz (vgl. Dok. 4) vermutete aber 
schon im Mai 1954: "Im übrigen kommt bei der ganzen Sache nach meinen Erfahrungen nichts 
heraus. Wenn Herr Dr. Luther für Schleswig-Holstein im bisherigen Umfang kämpft , wie er 
es in der letzten Voll-Sitzung tat, so ist damit , wie ich glaube, der status quo überall gegeben. 
Herr Süsterhenn kämpfte für Schleswig-Holstein und meinte natürlich Rheinland-Pfalz." 
Aktualisiert wurden die Grenzfragen durch die Aufforderung Luthers an die Düsseldorfer 
Landesregierung im August 1953, sich zu folgenden Fragen zu äußern: die naturräumlichen 
Gegebenheiten im westfälischen und rheinischen Raum; die geschichtlichen, kulturellen und 
Iandsmannschaftlichen Zusammenhänge; die Staatswerdung Nordrhein-Westfalens; die wirt
schaftlichen und Verkehrszusammenhänge; die inneren Ausgleichsmöglichkeiten und -not
wendigkeiten sowie die Leistungsfähigkeit und schließlich die psychologische Einstellung der 
Bevölkerung. In der Staatskanzlei wurde auf diese Anforderung hin ein Memorandum auf der 
Basis aller bisherigen Gutachten ausgearbeitet und nach intensiven Expertengesprächen am 
1. Juni 1954 dem Kabinett vorgelegt. Von der politischen Zielsetzung her betonte das 
Memorandum die Homogenität des Landes und seine Leistungsfähigkeit nach den Kriterien 
des Artikels 29, sah in einer eventuellen Schmälerung des Territoriums die Erfüllung seiner 
Verpflichtungen gefährdet und bei einer eventuellen Erweiterung selbstverständlich geför
dert. Die Grenzräume, die man benannt hatte, waren das Emsland, das Osnabrücker Gebiet 
und der "Mittelrhein". Obwohl es sich bei den im Memorandum niedergelegten Ergebnissen 
nicht etwa um Gebietsforderungen handelte, sondern um eine rein nach wissenschaftlichen 
Grundsätzen durchgeführte Untersuchung, hoben Presseberichte Mitte Oktober 195412 über
wiegend die territorialen Forderungen hervor, sogar solche auf die ehemals hessischen 
Gebiete von Rheinland-Pfalz. 
So wurde im November 1954 in den Kommissionssitzungen die (alte) Überlegung erneut 
vorgetragen, daß das ohnehin bevölkerungsreichste Land Nordrhein-Westfalen ein nicht mehr 
tragbares Übergewicht über die anderen Länder der Bundesrepublik erhalten werde, falls ihm 
durch die (damals anscheinend für nahezu unvermeidlich gehaltene) Auflösung von Rhein
land-Pfalz die Regierungsbezirke Koblenz und Trier zufallen sollten . Diesem Übergewicht 
müsse man durch eine Teilung in zwei Länder entgegenwirken; die ehemalige Provinz 
Westfalen solle das eine Land bilden, während die Grenzen der ehemaligen Rheinprovinz das 
Gebiet des Landes Rheinland umfassten (Dok. 5). In die gleiche Richtung zielte eine 
öffentliche Diskussion, so der im "Bundesländerdienst"n veröffentlichte Aufsatz "Bundesbe
lange, länderweise schattiert, Aufteilung Nordrhein-Westfalens? Bedenken gegen seine Über
größe im Kranze der Länder". Der Verfasser, ein Dr. Dr. Ansgar Stommen, blieb anonym, 
war aber angeblich ein prominenter Publizist in Nordrhein-Westfalen. Auch er sah in dem 
Gutachten der Landesregierung Forderungen nach Gebietserweiterungen und eine daraus 
resultierende Hegemonie des Landes, vergleichbar der Preußens im Deutschen Reich. Sein 
Vorschlag war es , Nordrhein-Westfalen in seine "natürlichen Bestandteile" zu zerlegen . 
Die offenkundige Debatte um den Fortbestand des Landes hatte auch in Westfalen Kräfte 

12 Die Kenntnis des Memorandums muß aus dem Luther-Ausschuß gekommen sein. Die Landesregierung 
selbst war mit der Verbreitung äußerst zurückhaltend. 

13 Nr. 56 vom 6. 12. 1954. 
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geweckt, die die Chance eines selbständigen Landes sahen. Im "Westfalendienst" vom 
30. November 1954 erschien ein Beitrag von Ludger Baumeister: "Die Stunde Westfalens, 
Bildung eines selbständigen Bundeslandes", und in der Wochenausgabe der "Westfälischen 
Nachrichten" fragte Mitte Januar 1955 der Chefredakteur: "Soll Westfalen ein selbständiges 
Bundesland werden?" Nicht nur beiläufig tauchte in diesem Zusammenhang die alte Frage der 
angemessenen Behandlung Westfalens in Nordrhein-Westfalen auf, mit dem stets schnell 
erhobenen Vorwurf, daß Düsseldorf diesen Landesteil vernachlässige. Im vorliegenden Fall 
glaubte man zusätzlich darauf hinweisen zu müssen, daß kein einziger Westfale im Luther
Ausschuß sei, ein Einwand, der geflissentlich übersah, daß Kühl der Sekretär des Ausschusses 
war und die für ihn bestimmten Arbeitsunterlagen alle an das Landeshaus in Münster gingen, 
wo sie bei Zuhorn "büromäßig" gesammelt wurden. 
Sofort setzten in der Staatskanzlei Überlegungen ein, wie man der anscheinend drohenden 
Aufteilung des Landes vorbeugen könne. Die von der Bundesseite kommende Bedrohung traf 
sich mit internen Befürchtungen der Landesregierung, die mit der gesetzlichen Schaffung der 
Landschaftsverbände zusammenhingen. Diese hatten die historischen Landschaften akzentu
iert, und unter der Belastung der Neugliederungsdiskussion schien manches auf eine "Soll
bruchstelle" entlang der früheren rheinisch-westfälischen Provinzgrenze hinzudeuten. Hinzu 
kam, daß der neue Landschaftsverband Rheinland seinen Sitz in Köln genommen hatte und 
die Stadt somit zur möglichen Hauptstadt eines "Rheinlandes" avancieren konnte. Leitende 
Persönlichkeiten der Landesverwaltung - die Staatssekretäre Wilhelm Losehelder und Hans 
Busch - hielten die Frage für so dringlich, daß sie erklärten, der Ministerpräsident müsse 
möglichst bald ein persönliches Gespräch mit Bundesinnenminister Gerhard Sehröder führen, 
um etwaige Referentenentwürfe eines Neuordnungsgesetzes, die den Gedanken der Teilung 
enthielten, noch vor ihrer Entstehung zu verhindern. Angesichts möglicher Rückwirkungen 
auf die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat erwartete man, daß diese Argumente auch den 
Bundeskanzler dazu veranlassen würden, im gewünschten Sinne seinem Innenminister politi
sche Richtlinien zu geben (vgl. Dok. 6). 
Neben der grundsätzlichen Abwehr der Teilung des Landes anband der Riebtbegriffe des 
Art. 29 GG argumentierte die Landesregierung auf der politischen Schiene mit den Mehr
heitsverhältnissen im Bundesrat. Auf diese Problematik hatte vor allem Finanzminister Adolf 
Flecken aufmerksam gemacht (vgl. Dok. 8) . Zeitgleich - und das macht den Reiz dieser 
Beobachtung aus - gab Adenauer in der Tat schon Empfehlungen an seinen Innenminister. 
Diese lagen aber auf einer ganz anderen Linie, die darauf hinauslief, die gesamte Neugliede
rungsdiskussion zu beenden (vgl. Dok. 7). Sicherlich war die Grundlage der Adenauerschen 
Aufforderung eine sehr unzuverlässige Verkürzung oft nur gesprächsweise angeschnittener 
Problemkreise- vor allem hinsichtlich der Verbindung Nordrhein-Westfalens mit Schleswig
Holstein1' -, aber in der apodiktischen Art seines Vergehens bestimmte der Bundeskanzler 
wohl doch das weitere Schicksal der Neugliederung. 

14 Von Kühl stammt ein Vermerk über ein Gespräch mit dem damaligen Minister für Wiederaufbau, Otto 
Schmidt, das im Rahmen der Bereisung von Nordrhein-Westfalen geführt worden war. Schmidt hatte 
darin Kühl gegenüber als eine persönliche Meinung ausgegeben, es müsse an die Stelle einer anonymen 
Unterstützung der notleidenden Länder ein unmittelbares Verhältnis zwischen Nordrhein-Westfalen 
und dem am meisten notleidenden Land Schleswig-Holstein treten. Vorgang in Bundesarchiv (künftig: 
BA) Nachlaß Luther Nr. 19. 
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Was die Situation in Westfalen anbelangt, so kam der Landesregierung eine in dieser 
Deutlichkeit vielleicht nicht erwartete Schützenhilfe aus dem Landesteil selbst zugute. Für die 
nachdrücklichste Abwehr dieser "Separationgelüste" sorgte der frühere Landeshauptmann 
Salzmann, der nicht nur auf den Artikel von Stammen im "Bundesländerdienst" mit einer 
Gegendarstellung "Nordrhein-Westfalen mit Bindestrich" reagierte , sondern auch auf die in 
Richtung einer westfälischen Expansion drängende Publizistik mäßigend einwirkte. In den 
weiteren Zusammenhang eines "Ausgleichs" gehört die Arbeit von Kar! Zuhorn, der bei 
Gelegenheit der Luther-Bereisung die die Einheit von Westfalen und Nordrhein sowohl 
erheischende als auch stiftende Rolle des Ruhrgebietes betont und in Fortführung der 1953 
aufgefrischten Erinnerungen an die Jahre 1945/46 seine Dokumentation "Zur Vorgeschichte 
der Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen" zusammengestellt hatte.15 Arnold bedankte 
sich für den ihm am 2. März 1955 übersandten Sonderdruck mit der Hoffnung, daß Zuhorns 
"sorgfältige historische Studie in den Auseinandersetzungen , die über die Frage der Einheit 
unseres Landes entstanden sind, die verdiente Beachtung findet und die historische Tatsache 
wieder ins Bewußtsein ruft, dass der Zusammenschluß Nordrheins und Westfalens von 
Anfang an dem Wunsche massgeblicher Kreise der westfälischen Bevölkerung entsprochen 
hat"16

• Als Zuhorn wenige Monate später, u. a. wegen seiner Rolle bei der Bildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, das Große Verdienstkreuz erhielt, hieß es in der Begründung, er habe 
bei drohender Herauslösung des Ruhrgebietes durch eine einseitige Entscheidung der Besat
zungsmächte diesen Absichten den Gedanken einer Vereinigung des Rheinlandes und West
falens gegenüber gestellt ... "und selber den ersten Entwurf eines Rahmengesetzes über die 
Bildung des Landes Rheinland und Westfalen am 16. 5. 1946 den maßgeblichen Stellen 
vorgetragen "17

• 

Letzte Konsequenz der vielleicht ebenso hektischen wie kurzen Irritationsphase war eine 
Pressekonferenz am 27. Januar 1955, in der auch Arnold sich für eine weitere Aussetzung der 
Neugliederungsdebatte aussprach , nämlich "die gesamte Neugliederung so lange zu vertagen, 
bis ein vereinigtes Deutschland uns vor die Aufgabe stellt, eine sinnvolle Neugliederung 
vorzunehmen". Daß diese Koppelung der territorialen Neugliederung des Bundesgebietes mit 
der deutschen Wiedervereinigung nur zu gern aufgegriffen und als unanfechtbares Argument 
gegen jedwede innergebietliehe Änderung vorgebracht werden würde, lag auf der Hand. 
Sicherlich war die Gefährdung der Einheit des Landes eher eine Chimäre als eine tatsächliche 
Bedrohung. Dennoch hat im Bewußtsein der verantwortlich handelnden Politiker ohne 
Zweifel die Bedrohung überwogen und in der Folge zu einer Reflexion über die Grundgege
benheiten des Landes geführt. Bindeglied war das Ruhrgebiet, das wegen seiner ökonomi
schen und politischen Krisenanfälligkeit eines inneren Ausgleichs durch ein vergrößertes 
Hinterland bedurfte. Dies war in den anderen Landschaften des nördlichen Rheinlandes und 
Westfalen gegeben. In gewissem Sinne kann 1955 als das "Versöhnungsjahr" der Westfalen 
und Rheinländer angesehen werden. Vergrößerungen des Landes, mochten sie noch so sehr 
durch historische Ansprüche legitimiert sein, ließen sich nicht mehr durchsetzen - aber auch 
nicht mehr eine Teilung. 

15 Westfälische Forschungen 8, 1955, S. 102-133. 
16 HStAD NW 397 Nr. 129, Schreiben vom 17. 3. 1955. 
17 HStAD NW 122 Nr. 12. 
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NW 397/126 
( .. . ) 

Nr. 1 
Vortrag Naunin 12. Juni 1953 

Man muß davon ausgehen, daß das Ruhrgebiet das entscheidende wirtschaftliche Faktum in 
unserem Lande ist. Es wäre ein Irrtum, anzunehmen, daß das Ruhrgebiet finanziell besonders 
leistungsfähig ist. Die schwerindustriellen Städte sind wegen ihrer starken industriellen 
Einseitigkeit und wegen ihrer großen Exportabhängigkeit , wegen des Mangels an Frauenar
beit und des großen Kinderreichtums, schließlich wegen der frühzeitigen Invalidität der 
Bergarbeiter unter dem Durchschnitt des Einkommens und der Steuerkraft in Westfalen, 
berechnet auf den Kopf der Bevölkerung. ( ... ) 
Wir haben in den letzten drei Jahrzehnten dreimal Fälle gehabt , in denen das Ruhrgebiet auf 
den Ausgleich mit dem übrigen Westfalen unbedingt angewiesen war, und zwar dreimal auf 
verschiedenen Gebieten. 
Einmal war es nach 1919 politisch. Das Ruhrgebiet , politisch radikalisiert durch die Kämpfe , 
die bekannt sind, wurde damals im politisch ausgeglichenen Raum Westfalen aufgefangen. 
Die radikale Strömung in einem Teilgebiet fing sich im größeren Raum auf. 
1931 bewirkte die außerordentliche Arbeitslosigkeit , daß im Ruhrgebiet versucht wurde, die 
Arbeitslosigkeit mit kurzfristigen Krediten zu meistern. Die Städte und Kreise im Ruhrgebiet 
blieben damals mit zwei Jahresraten ihrer gesamten Verpflichtungen der Provinz gegenüber 
schuldig, und sie haben , was fast noch schwerwiegender war, fast 100prozentig jahrelang ihre 
Zinsverpflichtungen eingestellt. Wenn damals die Provinz weiterarbeiten konnte , insbeson
dere auch für das Ruhrgebiet - die Aufgaben für das Ruhrgebiet mußten ja durchgeführt 
werden - , so ist das nur dadurch gelungen, daß die übrigen Gebiete Westfalens ihre 
Zahlungen weiter leisteten und dadurch die notwendige Verwaltungstätigkeit sicherten . 
Ein drittes Mal ereignete es sich nach 1945 auf ernährungswirtschaftlichem Gebiet. Nur weil 
gewisse landwirtschaftliche Gebiete Nordrhein-Westfalens zum Landesernährungsamt West
falen gehörten, war es möglich, die notwendigen Mindestzuteilungen zu gewähren. Der 
Ausgleich von Land zu Land fehlte damals fast vollkommen. Es hätte nur auf der Ebene des 
Bundes, der damals praktisch noch nicht existierte, geholfen werden können. ( ... ) 
Ich glaube, wir können das Schwergewicht des Ruhrgebietes nur deshalb tragen, weil es nicht 
eine Landschaft allein zu tragen hat, sondern weil das Ruhrgebiet von Rheinland und 
Westfalen getragen wird. Das wird uns dadurch erleichtert, daß das Ruhrgebiet ein westliches 
und ein östliches Gesicht hat, daß es sich organisch in die beiden Landschaften des Landes 
Nordrhein-Westfalen eingliedert. 
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NW 3971137 

Nr. 2 
Altmeier an Arnold: Koblenz und Trier 

11. Dezember 1953 

Sehr geehrter Herr Kollege! 
Ich habe aus der Presse ersehen, daß Sie am 9. Dezember auf einer Pressekonferenz u. a. das 
Problem der Neugliederung des Bundesgebietes behandelten und "vor allem zur Frage einer 
Angliederung der Regierungsbezirke Trier und Koblenz an Nordrhein-Westfalen" Stellung 
nahmen . Es heißt in den Zeitungsberichten, daß nach Ihrer Auffassung "Trier und Koblenz 
wie reife Äpfel am Baume hängen". 
Wenn nach den gleichen Zeitungsberichten in diesem Zusammenhang auch zum Ausdruck 
gebracht wurde, daß "diese Frage mit der Länderneuregelung im Bundesgebiet und mit dem 
Schicksal des Landes Rheinland-Pfalz in Zusammenhang stehe", so werden Sie trotzdem 
verstehen , daß mich Ihre Äußerungen über die Regierungsbezirke Koblenz und Trier, in 
denen die "Stimmung der Bevölkerung eindeutig bekannt sei", verwundern mußten. 
Bei unseren bisherigen Erörterungen habe ich immer den Eindruck gehabt, daß das Neuglie
derungsproblem auch für Sie ein gesamtdeutsches Anliegen war und dementsprechend auch 
nur in einer gesamtdeutschen Sicht angepackt und behandelt werden kann, im Gegensatz zu 
jenen, die da zwar von Neugliederung des Bundesgebietes sprechen, darunter aber lediglich 
das Aufteilen und Einkassieren von Rheinland-Pfalz meinen, wobei es sich bei den Länder
stürmern dieser Art meist um Leute handelt , die im übrigen Wert darauf legen , als begeisterte 
und überzeugte Föderalisten gewertet zu werden. 
Ich bin gestern und heute von zahlreichen Pressevertretern um eine amtliche Stellungnahme 
zu Ihren Äußerungen gebeten worden, die ich aber mit dem Hinweis darauf ablehnte, daß ich 
zunächst einmal wissen müsse, was tatsächlich gesagt worden sei. Auf der anderen Seite 
werden Sie es verstehen, daß ich Äußerungen wie die in der Presse verbreiteten, aus dem 
Munde des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen in meinem Amte nicht übersehen 
kann und darf. Deshalb wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir mitteilen wollten, was nun 
tatsächlich gesagt worden ist. 
Mit freundlicher Begrüßung 
bin ich Ihr 
Altmeier 

NW 3971137 

Nr. 3 
Arnold an Altmeier: Koblenz und Trier 

16. Dezember 1953 

Sehr geehrter Herr Kollege! 
Ihr freundliches Schreiben vom 11. Dezember habe ich erhalten. Zu den in der Presse 
veröffentlichten Meldungen über Äußerungen hinsichtlich der Regierungsbezirke Koblenz 
und Trier darf ich Ihnen folgendes mitteilen: Bei einem zwanglosen Zusammensein am 
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runden Tisch mit etwa einem halben Dutzend Journalisten, in dessen Verlauf die verschiede
nen Probleme des Landes und des Bundesrats besprochen wurden, stellte einer der Herren die 
Frage, wie es zur Zeit mit einer etwaigen Neuordnung der Landesgrenzen, die durch die 
Besatzungsmächte neu gezogen worden seien, stehe. Ich erwiderte dem Sinne nach, die Frage 
sei nicht akut, es handele sich um ein allgemeines, alle Länder angehendes Problem, das im 
Geiste des Grundgesetzes, worin bekanntlich der Bundescharakter Deutschlands zum unab
änderlichen Staatsprinzip erhoben wurde, zu gegebener Zeit sorgfältig und gründlich beraten 
werden müsse. Einer der Herren stellte alsdann die Frage, ob die vom Rheinland 1945 infolge 
der Einteilung der Besatzungszonen abgesonderten Regierungsbezirke alsdann auch in den 
Kreis der Beratungen einbezogen würden. Ich erwiderte wiederum dem Sinne nach, diese 
Frage hänge mit dem Gesamtproblem und mit der Entwicklung in Rheinland-Pfalz zusam
men. Von hier aus werde nichts getan, um die Frage, die - wie ich nochmals betonen 
möchte - nicht akut sei , plötzlich aufzuwerfen. Mein Eindruck sei allerdings der, daß die 
dortige Bevölkerung sich ihrer früheren Stellung, die ja sehr lange bestanden habe, erinnere. 
Über ihre Einstellung könne, wie man mir versichert habe, ein Zweifel kaum bestehen. In 
dieser Beziehung seien die Bezirke mit reifen Äpfeln an einem Baum zu vergleichen. 
Sie werden aus vorstehenden, im Rahmen eines informellen Gesprächs über sehr viele 
Gegenstände entfallenen Äußerungen entnehmen, daß es sich nicht etwa um ein Problem 
handelt, das von der Regierung von Nordrhein-Westfalen außerhalb einer etwaigen generel
len Neuordnung im Bundesgebiet angeschnitten werden soll. Ich bitte Sie, davon überzeugt zu 
sein, daß ich sicher nicht zu denen zähle, die , wie Sie schreiben, von einer etwaigen 
Neugliederung des Bundesgebietes sprechen, aber immer nur die Aufteilung oder Einkassie
rung von Rheinland-Pfalz meinen. 
Mit verbindlicher Begrüßung 
Ihr sehr ergebener 
gez. Arnold 

NW 397/135 

Nr. 4 
Weitz an Arnold, Bericht über Reise 

1. Juni 1954 

Sehr verehrter Herr Ministerpräsident! 
Ihrem Wunsche gemäß habe ich an der Informationsreise des Sachverständigenausschusses 
für die Neugliederung des Bundesgebietes teilgenommen, soweit die Interessen von Nord
rhein-Westfalen hierbei infrage kamen. Ich war besonders bei den grundlegenden Bespre
chungen in Mainz, ferner in Koblenz und Tri er. Der allgemeine Eindruck war der , daß das 
Selbstbewußtsein der Rheinland-Pfälzer in 2 Jahren außerordentlich zugenommen hat. Man 
verwahrte sich beispielsweise dagegen, daß Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalzals armes 
Land bezeichnete. Ich habe zu diesem Vorwurf gesagt , daß wir sehr glücklich gewesen wären 
und wären, wenn Rheinland-Pfalz so reich wäre, daß es eines Finanzausgleichs aus unserer 
Staatskasse nicht bedürfe. Die Stimmung in Koblenz und Montabaur war für Rheinland-Pfalz 
nach meinem Eindruck erheblich günstiger als in Trier. In Trier hatte ich unerwartet starken 
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Beifall bei meinen Ausführungen, daß die Rheinprovinz wieder vereinigt werden müsse. In 
Montabaur befürchtet man offenbar, nach Hessen zu kommen und würde, wie man offen 
sagte, Nordrhein-Westfalen bei der Aufteilung des Landes bevorzugen. 
Wenn überhaupt aus dem sogenannten Lutherausschuß etwas herauskommt, wird nach 
meinem Eindruck das Land Rheinland-Pfalzgeopfert werden . 
Was bedenklich ist, und was ich persönlich immer bekämpfe, daß Nordrhein-Westfalen als das 
größte Land bezeichnet wird. Nordrhein-Westfalen ist ja tatsächlich flächenmäßig kleiner als 
Bayern und Niedersachsen , und gerade die Fläche ist für die große Bevölkerung zu gering. 
Das ist meiner Ansicht nach ein Umstand, den man mehr berücksichtigen sollte. Gerade Herr 
Dr. Luther äußerte merkwürdigerweise das Bedenken gegen eine Vergrößerung des "größ
ten" Landes Nordrhein-Westfalen, was ich natürlich richtiggestellt habe.( . . . ) 
Dann hat man offenbar vor dem Einfluß von Düsseldorf auch in Trier etwas Sorge. Es war 
interessant, daß man offenbar für Köln als Sitz des Landschaftsverbandes günstiger eingestellt 
ist, weil damit der regionale Selbstverwaltungsgedanke der Rheinprovinz für die südlichen 
Regierungsbezirke mehr in Erscheinung tritt. ( .. . ) 
( . . . ) Herr Dr. Luther hat mich übrigens mehrfach , aber in netter Weise , darauf hingewiesen, 
daß ich nur objektiver Sachverständiger sei , während ich natürlich meinen bekannten Stand
punkt eindeutig und "objektiv" vertrat. 
Mit verbindlichen Grüßen bin ich 
Ihr sehr ergebener 
Weitz 

NW 3971123 

Nr. 5 
Vermerk: Teilung NW 

26. November 1154 

Vermerk des Ministerialrates von MüllerlS 
Wie vorgestern vereinbart, rief Herr Prof. Dr. Peters 19 den Unterzeichneten heute an und 
berichtete über das Ergebnis der gestrigen Sitzung, die der Unterausschuß des Luther
Ausschusses abgehalten hat. 
Nach Angaben von Herrn Prof. Dr. Peters ist der Gedanke, eine Art bundesunmittelbarer 
Gebietskörperschaft für den Raum des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk zu schaffen, in 
dieser Ausschußsitzung wohl endgültig abgelehnt worden. Die verfassungsrechtlichen Beden
ken , die gegen eine derartige Konstruktion bestehen , haben die Sitzungsteilnehmer hinrei
chend beeindruckt, um eine derartige Debatte nicht wieder entstehen zu lassen. 
Dagegen waren die Mitglieder des Ausschusses fast übereinstimmend der Auffassung, daß das 
Land Nordrhein-Westfalen ein nicht mehr tragbares Übergewicht über die anderen Länder 

18 Heinrich Wolfgang von Müller (geb. 1913) , bis 1959 Ministerialrat in der Staatskanzlei , zuletzt 
Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts NRW. 

19 Hans Peters (1896-1966) , ordentlicher Professor für Öffentliches Recht, seit 1949 an der Universität 
Köln , Mitglied der Luther-Kommission. 
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der Bundesrepublik erhalten werde, falls ihm durch die (für nahezu unvermeidlich gehaltene) 
Auflösung des Landes Rheinland-Pfalz die Regierungsbezirke Koblenz und Trier zufallen 
sollten. Diesem Übergewicht müsse man durch eine Teilung in zwei Länder entgegenwirken: 
die ehemalige Provinz Westfalen solle das eine Land bilden, während die Grenzen der 
Rheinprovinz das Gebiet des Landes Rheinland umfassen sollten. Die hierbei entstehende 
Teilung des Ruhrgebiets soll durch einen Staatsvertrag der beiden Länder überbrückt werden, 
der alle gemeinschaftlich wahrzunehmenden Aufgaben einem Verband überträgt , an dessen 
Spitze ein Verbandsdirektor steht. 
Es sei deutlich gewesen, daß bei diesen Gedankengängen die Vorstellung mitgewirkt habe, 
Westfalen werde vom LandNordrhein-Westfalen etwas stiefmütterlich behandelt, obwohl die 
Westfalen ein ausgeprägtes Stammesgefühl besäßen ("Westfalenlied"!) und sich vom Rhein
land zu lösen wünschten. Es sei als charakteristisch bezeichnet worden, daß dem Luther
Ausschuß kein einziger Westfale angehöre. Umgekehrt bestehe nach Ansicht der Sitzungsteil
nehmer im Rheinland kein rechtes Gefühl dafür, daß Düsseldorf Landeshauptstadt auch für 
Westfalen sei. 
Unter diesen Umständen hat Herr Prof. Dr. Peters gestern den offiziellen Auftrag erhalten, 
sich mit der Landesregierung unseres Landes in Verbindung zu setzen, um kurzfristig Material 
darüber zu erhalten, welche Tatsachen unter der angegebenen Voraussetzung (Übernahme 
der Regierungsbezirke Koblenz und Trier) gegen eine Trennung des Landes sprechen. Herr 
Prof. Dr. Peters bat , ihm geeignetes Material innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen 
zuzuleiten; es brauche keineswegs die Form einer Denkschrift zu haben. Er regte in diesem 
Zusammenhang an, eine etwaige Teilung des Landes unter dem Gesichtspunkt der finanziel
len Gefährdung bestehender Landeseinrichtungen zu betrachten (z. B. TH Aachen). 

Herrn 
Staatssekretär Mohr erg. 
m. d. B. um freundliche Kenntnisnahme vorgelegt. 
Überdrucke des Vermerks für den Herrn Ministerpräsidenten, für Herrn Staatssekretär Dr. 
Losehelder und für Herrn Ministerialrat Ullrich liegen bei. Wv. 20. 12. 1954 i.A. v. M. 
Randvermerk des Sts.: Min.Präs. hat alle Minister wegen Material angesprochen. 

NW 397/129 

Nr. 6 
Besprechungsvermerk 

10. Dezember 1954 

Vermerk, streng vertraulich, Herrn Staatssekretär Mohr erg. vorgelegt. 
Anläßlich der heutigen Besprechung über die Grenzen des neuen Bistums im Ruhrgebiet20 
wurde vertraulich auch die Frage erörtert, wer die Urheber der Aktion sind, mit der eine 

20 Niederschriften über diese Besprechungen haben sich weder in staatlichen noch kirchlichen Archiven 
auffinden lassen. 
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Teilung des Landes Nordrhein-Westfalen bei der Neugliederung des Bundesgebietes befür
wortet wird. Staatssekretär Dr. Busch21 erklärte, daß ihm in diesem Zusammenhang die 
Namen des Landeshauptmanns Dr. Salzmann und des Stadtdirektors a. D. Zuhorn als 
zumindest "unzuverlässig" genannt worden seien. Auch der Direktor des Landschaftsverban
des Westfalen-Lippe, Herr Köchling,22 stehe in einem gewissen Verdacht. Staatssekretär Dr. 
Loschelder23 hielt diese Vermutung bei allen drei Personen für unbegründet. 24 Dagegen 
bestand Übereinstimmung darüber, daß Herr Prof. Dr. Schreiber sehr wohl an der Aktion 
beteiligt sein könne. Auch im Landschaftsverband Köln seien zweifellos Kräfte am Werk, die 
aus persönlichen Gründen und im Gedanken an eine Landeshauptstadt Köln bereit sein 
würden, der geforderten Teilung des Landes zumindest keinen Widerstand entgegenzusetzen. 
Staatssekretär Dr. Busch gab bekannt, daß Herr Minister Schütz das Problem in den letzten 
Tagen mit Erzbischof Dr. Jaeger und Präses Wilm besprochen habe. Sowohl die Katholische 
wie die Evangelische Kirche hätten sich hierbei mit Entschiedenheit gegen jede Teilung des 
Landes ausgesprochen. 
Staatssekretär Dr. Losehelder und Staatssekretär Dr. Busch waren sich darin einig, daß der 
Herr Ministerpräsident in dieser Sache möglichst bald ein persönliches Gespräch mit dem 
Herrn Bundesinnenminister Dr. Sehröder führen müsse , um etwaige Referentenentwürfe 
eines Neuordnungsgesetzes, die den Gedanken der Teilung enthalten, noch vor ihrer Entste
hung zu verhindern . Hierbei wird vor allem darauf aufmerksam gemacht werden müssen, daß 
bei einer Teilung der(!) beiden entstehenden Länder (Westfalen und Rheinland einschließlich 
der Regierungsbezirke Koblenzffrier) jedes dieser Länder fünf Stimmen im Bundesrat haben 
würde (Art. 51 , li GG). Bei Abwägung des politischen Gewichts dieser Stimmen würde das 
Land Rheinland die bisherige Rolle des Landes Nordrhein-Westfalen übernehmen; im Lande 
Westfalen dagegen würde nach dem aus diesem Gebiet vorliegenden Ergebnis der letzten 
Wahlen29 sehr leicht eine ähnliche Überraschung wie jetzt in Bayern30 möglich sein. Es wird 
erwartet, daß dieses Argument auch den Herrn Bundeskanzler dazu veranlassen wird , im 
gewünschten Sinne politische Richtlinien an den Herrn Bundesinnenminister zu geben. 
gez. von Müller 10. 12. (1954) 

21 Hans Busch (1896-1972) , u. a. 1951 bis 1956 Staatssekretär im Kultusministerium, anschließend in 
gleicher Stelle im Bundesministerium für Arbeit bzw. im Bundesministerium für wirtschaftlichen Besitz 
des Bundes. 

22 Anton Köchling (geb. 1903) , von 1954 bis 1968 Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. 
23 Wilhelm Losehelder (1900-1989) , von 1952 bis 1962 Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Innen-

ministerium. 
24 Randvermerk des Sts., "ich auch!". 
25 Georg Schreiber (1882-1963, katholischer Kirchenhistoriker, Professor in Münster. 
26 Werner Schütz (1900-1975) , Rechtsanwalt, von 1954 bis 1956 und 1958 bis 1962 nordrhein-westfäli-

scher Kultusminister. 
27 Lorenz Kardinal Jaeger (1892-1975) , von 1941 bis 1974 Erzbischof von Paderborn. 
28 Ernst Wilm (1901-1989) , von 1948 bis 1969 Präsens der Evangelischen Kirche von Westfalen . 
29 Gemeint sind die nordrhein-westfälischen Landtagswahlen vom 27. 6. 1954. Rein rechnerisch nach dem 

Stimmenanteil hätte sich aber keine Mehrheit für eine Koalition von SPD, FDP und BHE gegenüber 
CDU/Zentrum ergeben. 

30 Gemeint ist die sich seit dem 8. Dezember abzeichnende sozial-liberale Koalition zwischen SPD, 
Bayernpartei, FDP und BHE unter Ausschaltung der CSU als größter Partei . Die Regierungsbildung 
erfolgte am 14. 12. 1954. 
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BA B 106 Nr. 2659 

Nr. 7 
Arbeit der Luther-Kommission 

2. Dezember 1954 

Bundeskanzler Adenauer an Bundesinnenminister Sehröder 
Sehr geehrter Herr Schröder! 
Herr Ministerpräsident Arnold hat mir über die Tätigkeit des Reichskanzlers a. D. Luther 
folgendes mitgeteilt: 
1) Luther hat erklärt, Nordrhein-Westfalen soll Schleswig-Holstein einverleiben, um auf 
diese Weise Schleswig-Holstein zu helfen. Auf Einwendungen , dazwischen liege doch Nieder
sachsen, hat er erklärt, das habe nichts zu bedeuten. 
2) hat er ein anderes Mal erklärt, Rheinland-Pfalzhat keine Daseinsberechtigung, man solle 
Koblenz!frier zu Nordrhein-Westfalen schlagen, dieses vergrößerte Gebiet dann aufteilen in 
Rheinland und Westfalen. Das Industriegebiet selbst solle man - ähnlich wie das früher mit 
dem Siedlungsverband Ruhr war - dem Bund unterstellen. 
Das Ganze klingt derart fantastisch und unglaublich, daß man zweifeln könnte , ob diese 
Angaben zutreffen. Herr Ministerpräsident Arnold hat mir auf das Bestimmteste erklärt, sie 
seien richtig. Er hat weiter hinzugefügt , daß durch derartige Reden eine sehr große Unruhe 
hervorgerufen würde. 
Ich stehe auf dem Standpunkt, daß wir während der nächsten Jahre so viel mit anderen 
Dingen zu tun haben, daß eine Neugliederung der Bundesrepublik nicht noch hinzukommen 
darf, die vor einer Wiedervereinigung Deutschlands immer nur Stückwerk bleiben muß. 
Ich bitte daher dringend zu veranlassen, daß die Arbeiten des Ausschusses eingestellt werden. 
Ich bitte vor allem, kein Geld mehr zur Verfügung zu stellen , d. h. nicht mehr Geld zur 
Verfügung zu stellen, als notwendig ist , um einen kurzen Abschlußbericht zu erhalten. Ich 
bitte ferner dafür Sorge zu tragen , daß durch solche fantastischen Vorschläge nicht einmal 
wieder unnötigerweise die ganze Welt in Aufregung versetzt wird. 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
Adenauer 

NW 397/131 

Nr. 8 
Teilung von Nordrhein-Westfalen 

21. Dezember 1954 

Finanzminister Flecken an Ministerpräsident Arnold 
( .. . ) 
1. Eine Auflösung des Landes Rheinland-Pfalzwürde im Bundesrat 4 Stimmen, die bisher die 
Politik des Herrn Bundeskanzlers unterstützt haben , beseitigen. 
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Bei der Struktur der aufzuteilenden Gebietsteile ist kaum anzunehmen, daß sich hierdurch bei 
den übrigen infragekommenden Nachfolgeländern (Bayern bzw. Baden-Württemberg für die 
Pfalz, Hessen für Rheinhessen) eine Verstärkung der die derzeitige Bundeskoalition tragen
den Kräfte ergeben würde. 
2. Nach einer etwaigen Aufteilung des Landes Nordrhein-Westfalen würde in dem neu zu 
schaffenden Land ,Rheinland' (mit oder ohne die Bezirke Koblenz und Trier) eine politische 
Verschiebung gegenüber dem derzeitigen Kräfteverhältnis in Nordrhein-Westfalen nicht 
eintreten. Andererseits würde sich, wenn man das Ergebnis der letzten Landtagswahl zugrun
delegt, im bisherigen Landesteil Westfalen-Lippe, wo der BHE, wie mit Sicherheit zu 
erwarten, die Hürde der 5% Klausel überspringen würde (was ihm in Nordrhein-Westfalen 
kaum gelingen dürfte), wahrscheinlich eine Situation ergeben, bei der eine Mehrheit von 
SPD, FDP und BHE die Regierung unter Führung der SPD als stärkste Partei bilden würde 
mit der Wirkung einer weiteren Verstärkung der von der SPD angeführten Opposition im 
Bundesrat um 5 Stimmen. 
Durch den Wegfall von 4 Stimmen (Rheinland-Pfalz) auf seiten der bisherigen Mehrheit und 
die Stärkung der Opposition um 5 Stimmen andererseits würde das derzeitige Stimmverhältnis 
von 26:12 in ein solches von 22:17 umgewandelt werden. Etwaige Änderungen aus Anlaß der 
letzten Landtagswahlen in einigen Ländern, die möglicherweise das Stimmverhältnis noch 
durchgreifend ändern könnten, sind dabei noch nicht einmal berücksichtigt. Was eine solche 
Änderung für die gesamte Staatspolitik bedeuten würde, brauche ich nicht näher auszuführen. 
Ich darf mir daher die Anregung erlauben, Gedankengänge dieser Art auch Herrn Bundesio
nenminister Dr. Schröder, in dessen Hause dem Vernehmen nach Entwürfe zu Neugliede
rungsgesetzen gern. Art. 29 GG geplant werden , in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. 
M. E. sollte mit ihm vereinbart werden, daß auch aus politischen Gründen von der Aufstel
lung entsprechender Referenten-Entwürfe Abstand genommen wird. 
Mit verbindlichen Grüßen 
Ihr 
Flecken. 

Nr. 9 
Arnold an Weitz: Gutachten ;/. Teilung NW 

18. Januar 1955 

NW 397/129 

Sehr geehrter Herr Minister, 
lieber Herr Dr. Weitz! 
Das Memorandum der Landesregierung, zu dem Sie mir eine so liebenswürdige Anerkennung 
übermittelt haben, hat leider gelegentlich außerhalb des Landes und - wie ich höre - auch 
innerhalb des Ausschusses für die Neugliederung des Bundesgebietes eine falsche Auslegung 
erfahren. Man wirft unserem Lande vor, unberechtigte Gebietsforderungen zu stellen und 
erwägt bereits den Gedanken, für den Fall eines Gebietszuwachses im Süden, entsprechend 
etwa den Grenzen der früheren Rheinprovinz, das Land zu teilen. 
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Ich darf zu diesem Punkt u. a. auf einen Artikel Bezug nehmen, der sich im Bundesländer
dienst vom 6. Dezember (Verfasser Dr. Dr. Ansgar Stammen, dem Vernehmen nach ein 
Anonymus) befindet. Hierzu hat Herr Landeshauptmann a. D. Dr. Salzmann eine Stellung
nahme ausgearbeitet, die ich Ihnen abschriftlich überreiche. 
Gleichzeitig überreiche ich Ihnen auch eine kurze Stellungnahme der Landesregierung, in der 
Sie all die Gründe, die gegen einen derartig wahnwitzigen Plan sprechen , zusammengefaßt 
finden. 
Aber Sie wissen, sehr geehrter Herr Kollege , daß manchmal kein Plan unsinnig genug ist, als 
daß er nicht doch ernsthafte Gefahren in sich birgt, und so wollte ich Sie mit dem heutigen 
Brief herzlich darum bitten, in der Ihnen eigenen überlegenen Art auch innerhalb des 
Ausschusses für die Neugliederung des Bundesgebietes jeglichen Teilungstendenzen entge
genzutreten. Sollte Ihnen hierzu noch Material von Wichtigkeit sein, das Ihnen die Landesre
gierung übergeben könnte, so bitte ich, mich das unverzüglich wissen zu lassen. 
Mit freundlicher Begrüßung 
Arnold 
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31. Januar 1955 

Sehr geehrter, lieber Herr Ministerpräsident! 
Ihr Schreiben vom 18. d. M. und die ebenfalls sehr interessanten Anlagen habe ich mit 
größtem Interesse gelesen. Ich habe mich bereits in den Sitzungen des Ausschusses bzw. von 
Unterausschüssen gegen den mich völlig überraschenden Gedanken einer Aufteilung des 
Landes NRW gewandt. Besonders habe ich darauf hingewiesen , daß es meiner Ansicht nach 
unmöglich ist, das Ruhrgebiet durch Staatsgrenzen auseinanderzureißen. Da die Länder eben 
nach dem Grundgesetz "Staaten" sein müssen, ist ein solches Problem meiner Überzeugung 
nach unlösbar. Man würde zu den Fragen "Ulm-Neu-Ulm", "Mannheim-Ludwigshafen" 
ein neues drittes und viel gewichtigeres Kuriosum schaffen. Ich habe auch dargelegt, daß es 
ein einfaches Mittel gibt, die "übermäßige Finanzkraft" von NRW und auch seine Überbevöl
kerung auszugleichen, nämlich durch die Angliederung der rheinischen Regierungsbezirke 
Koblenz und Trier als schwachbevölkerte Zuschußgebiete. Ein Unterausschuß soll prüfen, ob 
der Gedanke einer Aufteilung von NRW mit der "Ruhrfrage" trotzdem realisiert werden 
kann. Bei den Aufgaben, die dem "Lutherausschuß" gesetzt sind, alle Möglichkeiten des 
Artikel29 GG zu prüfen und der Bundesregierung bzw. den allein entscheidungsberechtigten 
Gesetzgebungsorganen des Bundes seine Gedanken in einem Gutachten zu unterbreiten, 
kann man objektiverweise das Recht und die Pflicht des Ausschusses zur Prüfung der Frage, 
ob das Land NRW bestehen bleiben oder in seiner Gebietsfläche vergrößert oder verkleinert 
werden soll , ebensowenig verneinen, wie es bei sämtlichen anderen Bundesländern geschieht. 
Leider kann ich aber, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, als geborener Rheinländer dem 
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Gedanken nicht zustimmen, die Sie in der Pressebesprechung vorige Woche geäußert haben, 
nämlich die Frage des Artikel 29 GG auf Jahre zu vertagen . Ich halte vielmehr im Interesse 
des Landes NRW die Lösung der Frage für dringlich. Die letzten Endes doch durch fremde 
Kommißstiefel und die entsprechenden Gehirne zustande gekommene unnatürliche Zerreis
sung des Rheinlandes - ich habe vor Jahren einmal schlagwortartig gesagt: "Kein Rheinland 
ohne Weinland" - hat schon viel zu lange gedauert. Ich verweise nur auf die widernatürliche 
kulturelle und landsmannschaftliehe Trennung der rheinisch fühlenden Bevölkerung und die 
sonst geradezu lächerlichen "Grenzpfähle" zwischen Honnef und Unke! , vor Remagen usw. 
Ich führe es nicht zuletzt auf diese Scheidung der Rheinländer zurück, daß die Schaffung eines 
echten Staatsbewußtseins weiter Kreise der rheinischen Bevölkerung - die westfälischen 
Verhältnisse kenne ich weniger- zu Nordrhein-Westfalen hin , bisher kaum gelungen ist, und 
damit die wesentlichste Grundlage des neuen Staates noch fehlt. Man hat den Landschaftsver
band Rheinland geschaffen, der doch diesen anspruchsvollen Namen nicht verdient, wenn er 
auch das "Rheinland" und nicht nur 3 im wesentlichen niederrheinischen Regierungsbezirke 
umfaßt und von dem ebenfalls so wertvollen alten rheinischen Kulturland Koblenz-Tri er 
ausgeschlossen ist. Ich als Rheinländer, früherer Provinzial-Landtagsabgeordneter und ehe
maliger Oberbürgermeister der ältesten rheinischen Stadt muß widersprechen , wenn diese 
Frage einer Wiedervereinigung, für die wir Deutschen allein zuständig sind, als "cura 
posterior" bagatellisiert wird. Die Zerreißung der früheren Rheinprovinz, auf die alle 
Rheinländer stolz waren, währt, wie gesagt, schon viel zu lange. Wir Heutigen wissen ja, 
welche Gefahren bestehen, über das materielle Sattsein der Bevölkerung hinaus ideelle 
vaterländische Werte leicht zu wägen. Ich bin wirklich sehr bestürzt, sehr geehrter Herr 
Ministerpräsident, daß Sie, der Sie stets für das ganze Rheinland eingetreten sind, nun die 
Waffen auf unabsehbare Zeit strecken, statt wenigstens in aller Ruhe das Gutachten des 
Lutherausschusses - etwas anderes kann es ja nicht sein - abzuwarten und dann von Ihren 
oder auch Ihrem, natürlich der Vertagung zustimmenden Kollegen Altmeier zustehenden 
Rechten Gebrauch zu machen, alle Einwendungen zu ergeben. 
Mit den besten Empfehlungen und freundlichsten Grüßen bin ich 
Ihr sehr ergebener 
Dr. Weitz 
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16. Februar 1955 

Dankt für das Schreiben vom 31. 1. 1955 und übersendet zugleich den Wortlaut seiner 
Ausführungen. Auszug: Aus ihnen bitte ich zu entnehmen, daß ich den Vorschlag einer 
"Vertagung" nur deshalb gemacht habe, weil ich der Ansicht bin, daß eine Neugliederung des 
Bundesgebietes sich nicht in einer Auflösung und Verteilung des Landes Rheinland-Pfalz 

231 



Horst Romeyk 

beschränken darf. Der Verfassungsgeber hat sich zweifellos eine derartige, im großen 
gesehen, unzureichende Maßnahme nicht vorgestellt , als er die Neugliederung des Bundesge
bietes durch Art. 29 GG anordnete, und nur unter diesem Gesichtspunkt habe ich allerdings 
dann den Vorschlag gemacht, die gesamte Neugliederung so lange zu vertagen, bis ein 
vereinigtes Deutschland uns vor die Aufgabe stellt, eine sinnvolle Neugliederung vorzu
nehmen. 
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