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DIE BUNDESLÄNDER UND DIE GRÜNDUNG 
DER MONTANUNION 1951/52 

Die Ratifikation des EGKS-Vertrags durch den Bundesrat 

Als am 18. April1951 in Paris der Vertrag zur Gründung der Montanunion unterzeichnet 
wurde, war es gelungen, in dem aus wirtschaftlichen und politischen Gründen gleichermaßen 
bedeutsamen Sektor von Kohle und Stahl die erste supranationale europäische Organisation 
zu bilden. Weitere Teilunionen sollten in Kürze folgen. Bundeskanzler Adenauer betrachtete 
die Bildung der Montanunion als ersten, wichtigen Schritt zur Wiedergewinnung der politi
schen Souveränität. Der europäische Integrati6nsprozeß und die vorbehaltlose Anhindung an 
den Westen waren in seinen Augen unverzichtbare Voraussetzungen dafür (Hacke, Welt
macht, S. 58ff.). 
Die Unterzeichnung traf in der Bundesrepublik aber keineswegs auf einhellige Zustimmung. 
Die von verschiedenen Seiten vorgebrachte Kritik richtete sich sowohl gegen die wirtschaftli
chen Bestimmungen als auch gegen die politischen Implikationendes Vertragswerks. Opposi
tionsführer Kurt Schumacher sah in der Montanunion vor allem ein politisches Instrument 
Frankreichs zur dauerhaften Niederhaltung Deutschlands (Hrbek, SPD, S.103 ff. ; Klotzbach, 
Schuman-Plan, S. 333ft.; Archiv BR, Montanunion, Nr. 1573). Darüber hinaus befürchtete 
die SPD, die Verflechtung der Bundesrepublik mit Europa und dem Westen würde die 
ohnehin geringen Chancen einer deutschen Wiedervereinigung weiter vermindern. 
Regierung und Opposition machten in der politischen Beurteilung der Montanunion also 
fundamentale Unterschiede. Während Adenaueranden Beginn eines dynamischen Entwick
lungsprozesses glaubte, an dessen Ende die besatzungsrechtliehen Fesseln gesprengt und die 
vollständige politische Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik wiedergewonnen sein würden, 
war Schumacher einem mehr statischen Denken verhaftet. In Anbetracht der erwarteten 
Zwangsläufigkeit einer positiven politischen Entwicklung durch die EGKS war Adenauer im 
Unterschied dazu auch bereit , Vorleistungen zu erbringen und gewisse Diskriminierungen im 
wirtschaftlichen Bereich zumindest zeitweilig hinzunehmen. In diesem Punkt gab es auch 
Meinungsunterschiede mit Teilen der Ruhrwirtschaft , die gegenüber einigen Bestimmungen 
des Vertrags erhebliche Vorbehalte hatten (Bührer, Ruhrstahl, S. 165 ff.) . Wohl wissend, daß 
die Durchsetzung der Montanunion innenpolitisch mit erheblichen Schwierigkeiten verbun
den sein würde, hatte Adenauer seit Juni 1950 die Schumanplan-Verhandlungen in Paris als 
reine Chefsache behandelt, über deren Verlauf nur wenig nach außen drang. Auch die 
Ministerpräsidenten der Länder mußten ihre Informationen fast ausschließlich den Zeitungen 
entnehmen. Zwar war die Bundesregierung verfassungsrechtlich (Art. 53 GG) gehalten, die 
Länder durch den Bundesrat über die Führung der Geschäfte auf dem laufenden zu halten . 
Aber die Informationen , die dem Auswärtigen Ausschuß des Bundesrats während der Pariser 
Verhandlungen zuteil wurden, waren insgesamt recht dürftig (Archiv BR, Montanunion , 
Nr. 1573). 
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In etwas eingehenderer Form wurde der zuständige Bundesratsausschuß vom deutschen 
Delegationsleiter Walter Hallstein erst am 15. März 1951 unterrichtet. Zu diesem Zeitpunkt 
waren die Verhandlungen aber bereits weitgehend abgeschlossen, denn die Paraphierung des 
Vertragswerks fand nur vier Tage später statt. Bundesratsminister Carl Spiecker nutzte jedoch 
die Gelegenheit, sich bei Hallstein darüber zu beklagen, daß Nordrhein-Westfalen in Fragen 
des Schumanplans bisher noch nicht konsultiert worden war (ebda.). Trotz entsprechender 
Wünsche der Düsseldorfer Landesregierung hatte es die Bundesregierung bis dahin konse
quent vermieden, das Land direkt oder indirekt in die Verhandlungen einzuschalten, obwohl 
das Ruhrgebidet, die eigentliche Keimzelle des EGKS, zu Nordrhein-Westfalen gehörte. Es 
war daher verständlich, daß die Landesregierung ein besonderes Interesse an dieser Thematik 
hatte. Wegen des aufreibenden Landtagswahlkampfs waren ihre Vorstöße allerdings etwas 
schwächlich ausgefallen und kamen zudem reichlich spät (Rombeck-Jaschinski, Ruhr und 
Europa, S. 86ff.). 
Dabei verfügte Nordrhein-Westfalen nicht nur über einen moralischen Anspruch, sondern als 
Montanland sogar über ein von der Verfassung (Art. 32, Abs. 2 GG) garantiertes Recht, 
rechtzeitig, d. h. vor Vertragsabschluß, gehört zu werden, weil die besonderen Verhältnisse 
des Landes durch die Bildung der Montanunion berührt wurden. Daß es ein klarer Verstoß 
der Bundesregierung gegen das Grundgesetz war, das Land vor der Unterzeichnung des 
Schumanplan-Vertrags nicht einzuschalten, ist von führenden Staatsrechtlern nachträglich 
zweifelsfrei festgestellt worden (Mosler, Organisation, S. 298, und: Gewalt, S. 262). Auch 
Adenauer selbst hat dies später zumindest indirekt zugegeben, allerdings zu einem Zeitpunkt, 
da die Durchsetzung seiner politischen Ziele bereits gesichert war (HStAD, NW 53-799) . 
Bevor dies aber der Fall war, wertete er alle AnsprücheNordrhein-Westfalens ab. Justizmini
ster Thomas Dehler leistete ihm dabei durch ein juristisch kaum haltbares "Gefälligkeitsgut
achten" Hilfestellung, in dem er behauptete, das Land könne keineswegs ein spezielles 
Interesse geltend machen, das abgesondert von den Interessen aller anderen Länder bestehe, 
weil die Übertragung hoheitlicher Befugnisse im Bereich von Kohle und Stahl alle Länder 
gleichermaßen betreffe (HStAD, NW 53-805). Gestützt auf ein von Rainer Barzel verfertigtes 
Gegengutachten (HStAD, NW 94-1886) protestierte Ministerpräsident Arnold zwar entschie
den gegen die kühnen Thesen des Justizministers, richtete damit vor der Vertragsunterzeich
nung am 18. April 1951 jedoch nichts mehr aus (HStAD, NW 53-805). Änderungen am 
Vertragswerk waren nach diesem Termin nicht mehr möglich, doch konnte das Land über den 
Bundesrat einen gewissen Einfluß auf die Bedingungen ausüben, unter denen der Vertrag in 
Kraft gesetzt wurde (Mosler, Gewalt, S. 294ff.). Völkerrechtliche Gültigkeit besaß der 
EGKS-Vertrag allerdings erst, wenn er von den Parlamenten der Teilnehmerstaaten ratifiziert 
und in innerstaatliches Recht transformiert worden war. Nach Art. 59, Abs. 1 GG bedurfte es 
dazu "der Zustimmung oder Mitwirkung der jeweils für die Bundesgesetzgebung zuständigen 
Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes". Im föderalistischen System der Bundesre
publik war neben dem Bundestag auch der Bundesrat (Art. 50) eine "zuständige Körper
schaft''. 
Unter den Signatarstaaten des Schumanplan-Vertrags besaß die Bundesrepublik als einziges 
Land eine Länderkammer, was im EGKS-Vertrag jedoch keinen Niederschlag fand; nach 
außen war die Bundesrepublik als Einheit zu betrachten (Birker, Bundesländer, S. 78). Bevor 
der Entwurf des Ratifikationsgesetzes an den Bundestag ging, hatte der Bundesrat drei 

191 



Ursula Rombeck-Jaschinski 

Wochen Zeit, eine eigene Stellungnahme abzugeben (Art. 76, Abs. 2 GG), die dem Bundes
tag dann zusammen mit der Gesetzesvorlage zuzuleiten war. Da die Frist zur Beratung äußerst 
knapp bemessen war, trat der Auswärtige Ausschuß unmittelbar nach dem offiziellen Eingang 
der Regierungsvorlage zur Beratung zusammen, bei der fast alle Länder durch ihre Minister
präsidenten vertreten wurden, da die Diskussion eine hochpolitische Angelegenheit war 
(Neunreither, Bundesrat, S. 45ff.); auch Bundeskanzler Adenauerund Staatssekretär Hall
stein waren anwesend. Immerhin beschäftigten sich die Länder zum ersten Mal eingehend mit 
dem Schumanplan und seinen Folgen für Bund und Länder. Ein ausgeprägtes Interesse hatte 
bis dahin eigentlich nur Nordrhein-Westfalen erkennen lassen, sieht man einmal vom Frei
staat Bayern ab, der aus der Phalanx der bis dahin bestenfalls mäßig interessierten anderen 
Länder insofern ein wenig herausragte, als sich die Münchener Staatsregierung schon sehr 
frühzeitig mit Erfolg darum bemüht hatte, durch landeseigene Sachverständige in den 
beratenden Gremien der Pariser Verhandlungen vertreten zu sein. Auf dieses Recht hatte 
Bayern entschieden gepocht, obwohl es mit der Maxhütte nur über die Miniaturausgabe einer 
Montanindustrie verfügte (Archiv AA, Abt. 2, Sekret. Schumanplan , Bd. 15). 
Nach einleitenden Ausführungen Adenauers zur außenpolitischen Bedeutung des Schuman
plans stand aber die Saarfrage im Zentrum der Diskussion. Als Widerpart des Kanzlers trat 
vor allem der hessische Ministerpräsident Georg August Zinn (SPD) in Erscheinung. Im 
Gegensatz zu Adenauer, der die deutschen Interessen durch den Saarbriefwechsel als ausrei
chend gesichert ansah, beurteilte Zinn die Saarfrage eher skeptisch und stimmte darin mit 
seinen Parteifreunden weitgehend überein. Während der nächsten Monate wurde die politisch 
brisante Saarfrage jedoch weitgehend aus der Diskussion des Bundesrats herausgehalten, da 
eine Konsensbildung in diesem Punkt ohnehin kaum möglich erschien. Im Zentrum des 
Interesses standen vielmehr die mit dem Schumanplan verbundenen wirtschaftlichen und 
staatsrechtlichen Fragen. Carl Spiecker hatte seine Länderkollegen schon sehr frühzeitig auf 
ein wichtiges Problem aufmerksam gemacht: Welche Auswirkungen hat der europäische 
Integrationsprozeß auf die föderalistische Struktur der Bundesrepublik, und wie definiert sich 
darin die Rolle der deutschen Bundesländer? Spiecker verlangte von Adenauer konkrete 
Vorschläge, wie die außer Balance geratene Struktur des Bundes wieder ins Lot gebracht 
werden solle. Als unmittelbar betroffenes Land hatte sich Nordrhein-Westfalen weitaus 
intensiver als die anderen Länder mit den Folgen der EGKS für die föderalistische Verfas
sungsstruktur auseinandergesetzt Die Landesregierung wollte schon bei der Bildung dieser 
ersten supranationalen Organisation prinzipiell geklärt haben, auf welche Weise föderale 
Staatswesen in supranationale Organisationen eingebunden werden können. Der "Gedanke 
einer verfassungsorganisatorischen Kompensation" für den durch die Übertragung von Sou
veränitätsrechten auf eine überstaatliche Behörde bedingten Verlust innerstaatlicher Kompe
tenzen stand für Nordrhein-Westfalen während des gesamten Ratifikationsverfahrens weitge
hend im Vordergrund (Master, Organisation, S. 291f.) und überwog teilweise sogar das 
Interesse an den mit dem Schumanplan verbundenen wirtschaftlichen Problemen. 
Der erste Vorstoß von Minister Spiecker in der Ausschußsitzung vom 7. Juni 1951 führte 
jedoch nicht zu einer ausführlichen Diskussion. Es blieben noch andere Fragen zu klären, die 
für den weiteren Verlauf des Ratifikationsverfahrens von grundlegender Bedeutung waren. 
So galt es, erst einmal zu klären, um welche Art von Gesetz es sich bei dem Ratifikationsge
setz überhaupt handelte. In der Begründung ihres Entwurfs hatte die Bundesregierung den 
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Standpunkt vertreten, es gehe um ein normales Einspruchsgesetz, das weder einer verfas
sungsändernden Zweidrittelmehrheit von Bundestag und Bundesrat noch der ausdrücklichen 
Zustimmung des Bundesrats bedürfe. Im Fall eines Einspruchsgesetzes waren die Kompeten
zen des Bundesrats gegenüber denen des Bundestags eingeschränkt, denn der Bundesrat 
verfügte neben der Möglichkeit einer Anrufung des Vermittlungsausschusses lediglich über 
ein suspensives Vetorecht. Die erläuternden Ausführungen, die Hallstein im zweiten Teil der 
Ausschußsitzung machte, stellten die Mehrheit der Ländervertreter jedoch keineswegs zufrie
den. Zinn warf der Bundesregierung sogar ausdrücklich vor, sich die Beantwortung dieser 
Frage entschieden zu leicht gemacht zu haben (HStAD, NW 53-799). 
Für das weitere Schicksal der Montanunion hing viel davon ab, in welcher Form das 
Genehmigungsgesetz zum Vertrag die parlamentarischen Hürden zu passieren hatte. Bedurfte 
es einer verfassungsändernden Zweidrittelmehrheit, dann war es praktisch als gescheitert 
anzusehen, da die innenpolitischen Kräfteverhältnisse ein solches Abstimmungsergebnis in 
Bundestag und Bundesrat illusorisch machten. Im Fall der Zustimmungsbedürftigkeit mußte 
der Bundesrat das Gesetz mit einfacher Mehrheit annehmen. Aber auch dabei waren 
Überraschungen möglich, obwohl es im Bundesrat keine "feindliche Mehrheit" gab. Die 
Ministerpräsidenten pochten jedoch zum Ärger des Bundeskanzlers gerade in der Frühphase 
der Bundesrepublik nicht selten auf ihre politische Eigenständigkeit, indem sie daran 
anknüpften, daß sie in den Jahren vor 1949 als Treuhänder der fehlenden Zentralregierung 
agiert hatten (Wengst, Staatsaufbau, S. 302ff.) . Ihr Selbstverständnis als verantwortungsbe
wußte Staatsmänner veranlaßte die Ministerpräsidenten ungeachtet aller parteipolitischen 
Unterschiede jedoch in der Regel zu einem konstruktiven politischen Verhalten. 
Am 14. Juni 1951 beschäftigte sich auch der Rechtsausschuß des Bundesrats mit der verfas
sungsrechtlichen Einordnung des Schumanplan-Gesetzes (HStAD, NW 53-799). Die Mitglie
der dieses Ausschusses waren ausnahmslos juristisch versierte Fachbeamte, die sich in betont 
sachlicher Atmosphäre mit der komplexen Materie auseinandersetzten. Zwei Fragen mußten 
von ihnen beantwortet werden: Hatte das Ratifikationsgesetz einen verfassungsändernden 
Charakter und bedurfte es der ausdrücklichen Zustimmung des Bundesrats? Der Düsseldorfer 
Ministerialdirektor Bleibtreu vermied eine klare Entscheidung und legte als Berichterstatter 
die Argumente dar, die einerseits eine bejahende, andererseits eine verneinende Beantwor
tung beider Fragen zuließen. Sein bayrischer Kollege Leusser kam dagegen zu eindeutigen 
Antworten, die inhaltlich genau dem Rechtsgutachten entsprachen, das die bayrische Staats
regierung dem Rechtsausschuß zugeleitet hatte (ebda.). Bayern verneinte die Frage nach dem 
verfassungsändernden Charakter des Gesetzes, bejahte aber dessen Zustimmungspflichtig
keit. Zu völlig unterschiedlichen Einschätzungen der Rechtslage gelangten wiederum die 
Länder Bremen und Hessen, die ebenfalls schriftliche Gutachten vorgelegt hatten. 
Im Zentrum stand bei allen drei Gutachten die Auslegung von Art. 24, Abs. 1 GG, der einen 
einzigen, schlichten Satz umfaßt: "Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischen
staatliche Einrichtungen übertragen." Die Frage, die es bei dieser ersten Gelegenheit grund
sätzlich zu beantworten galt, war, ob damit nur die Hoheitsrechte des Bundes oder auch 
solche der Länder gemeint waren . Zur Klärung des Sachverhalts wurden auch die Protokolle 
des Parlamentarischen Rats herangezogen, die - präzisiert durch Zeugenaussagen früherer 
Mitglieder - nachhaltig die Argumentation derjenigen stützten, die eine Übertragung sämtli
cher Hoheitsrechte durch einfaches Gesetz für erlaubt hielten. Der Abgeordnete Hans 
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Christoph Seebohm (DP) hatte im Hauptausschuß des Parlamentarischen Rats vergeblich 
versucht, den Art. 24 GG an eine verfassungsändernde Mehrheit des Bundesrats zu binden. 
Aber der Versuch war damals vor allem am energischen Widerstand der SPD gescheitert 
(Archiv BR, Montanunion, Nr. 1574) und der Art. 24 GG nicht in den Katalog der zustim
mungsbedürftigen Gesetze aufgenommen worden, so daß die Zustimmungspflichtigkeit des 
Ratifikationsgesetzes durch die Benennung eines anderen "Titels" nachzuweisen war (Stern, 
Staatsrecht Il, S. 144 ff. ). Heute unterstellt die herrschende Staatsrechtslehre bei der Ausle
gung von Art. 24 GG, daß damit auch die Übertragung von Hoheits- und Verwaltungsrechten 
der Länder gedeckt ist. Die Grenze bildet dabei aber der Art. 79, Abs. 3, der die Staatlichkeil 
der Länder für unaufhebbar erklärt (Haas, Mitwirkung, S. 615). Ganz in diesem Sinn 
beurteilte auch das Bremer Gutachten den Art. 24 und verneinte die Frage nach der 
Notwendigkeit einer Zweidrittelmehrheit (HStAD, NW 53-799) . Das hessische Gutachten 
vertrat dazu einen diamentral entgegengesetzten Standpunkt, der eine überaus originelle 
Variante in die juristische Diskussion einbrachte. Demnach wäre Art. 24 nicht als Spezialvor
schrift (Iex specialis), sondern als eine Ergänzungsnorm zu betrachten, die eine "Entäußerung 
der Souveränität" durch den Akt einer "legalen Revolution" überhaupt erst möglich mache. 
Eine Argumentation aus der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes lehnte der hessische 
Gutachter ausdrücklich ab, weil Verfassungen nach ihrem Inkrafttreten über eine Eigendyna
mik verfügten (ebda.) . Mit dieser radikalen Auffassung stand Hessen aber ziemlich allein, 
denn bei der anschließenden Abstimmung votierte nur der Vertreter Hessens für einen 
verfassungsändernden Charakter des EGKS-Gesetzes, während alle anderen Ländervertreter 
mit Nein stimmten, abgesehen von Harnburg und Nordrhein-Westfalen, deren Vertreter sich 
der Stimme enthielten. 
Weitaus geteilter waren die Meinungen bei der zweiten Frage, die sich auf die Zustimmungs
pflichtigkeit des Ratifikationsgesetzes bezog. Mit einer äußerst knappen Mehrheit von sechs 
zu fünf Stimmen bei Stimmenthaltung des nordrhein-westfälischen Vertreters wurde zwar 
auch die zweite Frage im Ausschuß verneint, bei einer Abstimmung im Bundesratsplenum 
hätten sich die Mehrheitsverhältnisse wegen des unterschiedlichen Stimmengewichts der 
Länder jedoch umgekehrt. Im Ausschuß verfügte jedes Land unterschiedslos über eine 
Stimme. 
In einer Sondersitzung des Bundesrats am 15. Juni 1951, die vorrangig den wirtschaftlichen 
Fragen des Schumanplans gewidmet war, begründete Staatssekretär Hallstein noch einmal 
ausführlich die Auffassung der Bundesregierung zur verfassungsrechtlichen Beurteilung des 
Ratifikationsgesetzes, die weder dessen verfassungsändernden Charakter noch dessen 
Zustimmungsbedürftigkeit anerkennen wollte (Archiv AA, Abt. 2, Sekret. Schumanplan, 
Bd. 1). Gestützt auf Art. 32, Abs. 1 GG reklamierte Hallstein die Führung der auswärtigen 
Angelegenheiten ausschließlich für die Bundesregierung. Die Frage der Zustimmungspflich
tigkeit gemäß Art. 84 (Ausführung von Bundesgesetzen durch die Länder) oder 87 (Einset
zung von Bundesoberbehörden) sei daher erst bei der Vorlage späterer Durchführungsgesetze 
zu prüfen, da durch Art. 24 GG eine besondere Einbindung des Bundesrats nicht geboten sei 
( de lege lata). Hallstein hielt es aber aus übergeordneten politischen Erwägungen für 
durchaus denkbar, eine Änderung des verfassungsrechtlichen Ist-Zustandes vorzunehmen (de 
lege ferenda) (HStAD, NW 53-799). Ein Vierteljahrhundert später ist von einer Enquete
Kom~ission zur Verfassungsreform mehrheitlich vorgeschlagen worden, Art. 24 dahinge-
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hend zu ergänzen, daß Hoheitsrechte der Länder nur mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Bundesrats auf supranationale Organisationen übertragen werden dürfen. Eine Realisierung 
dieses Vorschlags erfolgte jedoch nicht (Hrbek, Politikverflechtung, S. 41 f. ). Im Plenum des 
Bundesrats wurde die Frage der Zustimmungspflichtigkeit nicht mehr eigens zur Abstimmung 
gestellt, obwohl sie weiterhin als prinzipiell offen galt. Eine mögliche Kraftprobe mit der 
Bundesregierung unterblieb somit also . 
Der Auswärtige Ausschuß des Bundesrats traf sich am 26. Juni 1951, um die Plenarsitzung des 
folgenden Tags vorzubereiten, die mit Spannung erwartet wurde, weil der Bundesrat seine 
Stellungnahme zum Ratifikationsgesetz abzugeben hatte. Dabei ging es sowohl um die 
wirtschaftspolitischen als auch um die verfassungsrechtlichen Dimensionen des Schuman
plans. Welche Auswirkung die Verflechtung der beiden Problemkreise auf die Meinungsbil
dung und das Abstimmungsverhalten im Bundesrat haben würde, war für den Fortgang des 
Ratifikationsprozesses von erheblicher Bedeutung. Es gab Befürchtungen, einige Länder 
könnten ungeachtet ihrer prinzipiellen Zustimmung zu den Zielen des Schumanplans aus 
verfassungsrechtlichen Erwägungen zu einem negativen Votum neigen. Als unsicherer Kanto
nist unter den CDU-geführten Ländern , von denen im allgemeinen eine positive Haltung 
erwartet wurde, galt vor allem das Montanland Nordrhein-Westfalen . 
In einem Artikel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (13. Januar 1951) war von lebhaften 
Tendenzen in nicht der SPD nahestehenden Bundesratskreisen die Rede, den Ländern auch 
ein außenpolitisches Mitbestimmungsrecht zusprechen zu wollen. Es werde sich zeigen, 
inwieweit diese Tendenzen mit der sozialdemokratischen Argumentation zusammenfänden. 
In versteckter Form wurde hier der Vorwurf erhoben, daß durch das Ausgreifen einiger 
Länder in den ihnen originär nicht zustehenden auswärtigen Bereich das parlamentarische 
Genehmigungsverfahren in Gefahr geraten könnte. Ein solcher Vorwurf war aber prinzipiell 
ungerechtfertigt, denn aus den Bestimmungen des Grundgesetzes ist durchaus das Recht der 
Länder auf eine Teilhabe an der materiellen auswärtigen Gewalt ableitbar. Zwar erschwert 
die Verstreutheit der betreffenden Artikel im Grundgesetz die Erstellung eines einheitlichen 
Gesamtbildes der auswärtigen Gewalt, doch hat sich in Abgrenzung zur älteren juristischen 
Tradition, die den auswärtigen Bereich fast ausschließlich der zentralen Exekutive zuordnete, 
das Verständnis der Verfassung in eine Richtung entwickelt , die auch in diesem Bereich eine 
größere Einbindung der Legislative vorsieht (Oppermann, Bundesstaat , S. 304; Mosler, 
Gewalt, S. 256). Das Ratifikationsverfahren zum EGKS-Vertrag ist deshalb besonders inter
essant, weil es eine frühe Schnittstelle der verfassungsrechtlichen Entwicklung kennzeichnet, 
an der ältere Traditionen auf neue Entwicklungen trafen. 
Wenige Tage bevor der Bundesrat zur Abgabe seiner Stellungnahme zusammenkam, hatte 
Ministerpräsident Arnold seinen Amtskollegen vorgeschlagen, wegen der noch bestehenden 
wirtschaftspolitischen und verfassungsrechtlichen Defizite im ersten Durchgang auf eine 
eindeutige Stellungnahme zu verzichten (HStAD, NW 53-806) . Vorausgegangen war ein 
Schulterschluß Arnolds mit seinem bayrischen Amtskollegen , dem amtierenden Bundesrats
präsidenten Hans Ehard, auf dessen dezidiert föderalistische Grundeinstellung unbedingt 
Verlaß war. "Man braucht keine subtilen Erörterungen über die staatsrechtliche Seite 
anzustellen", schrieb Arnold an Ehard, "daß dieses Ratifikationsgesetz eine fortschreitende 
Mediatisierung der Länder durch den Bund und ihre Umwandlung in reine Verwaltungsbe
zirke einleitet" (ebda). Da Arnold fest mit einer zügigen Entwicklung zu einem europäischen 
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Bundesstaat rechnete- seit Januar 1951 wurde in Paris über die Bildung einer "Europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft" verhandelt -,lag ihm eine Sicherung der Stellung der deutschen 
Bundesländer bei der Bildung dieser ersten europäischen Teilunion sehr am Herzen. Bayern 
und Nordrhein-Westfalen beurteilten die Gefahr, die von der europäischen Integration für die 
Länder ausging, übereinstimmend und waren willens, ihr entschieden zu begegnen. 
Nicht alle Länder sahen das Problem allerdings ähnlich dramatisch. Deshalb standen erst 
einmal die wirtschaftspolitischen Probleme im Zentrum der Ausschußberatungen vom 
26. Juni . Der Wirtschaftsausschuß hatte eine Vorlage erarbeitet, die eine dringende Empfeh
lung an die Bundesregierung richtete, noch vor der Ratifizierung für eine Beseitigung der 
noch vorhandenen Mängel zu sorgen. Es ging dabei im Kern um eine Garantie, daß die 
Bundesrepublik im Rahmen der Montanunion gegenüber den Partnerstaaten völlig gleichge
stellt sein würde. Dazu war nötig, mit dem Inkrafttreten des Vertrags die noch existierenden 
alliierten Kontrollinstrumente und Eingriffsrechte völlig zu beseitigen. Zu ihnen zählten die 
Ruhrbehörde, die alliierten Kontrollgruppen samt ihren Eingriffsmöglichkeiten sowie alle 
Produktionsbeschränkungen. Anerkannt werden sollten darüber hinaus der vordringliche 
Investitionsbedarf der deutschen Montanindustrie sowie die Notwendigkeit, befriedigende 
Regelungen für die Verbundwirtschaft und den zentralen Kohlenverkauf zu finden (Archiv 
BR, Montanunion, Nr. 1574). 
Sämtliche Länder stimmten darin überein, daß vor der Verabschiedung des Ratifikations
gesetzes eine Beseitigung aller diskriminierenden Vorschriften gesichert sein mußte. Ein 
vorbehaltloses Ja zum Schumanplan war daher zu diesem Zeitpunkt von keinem Land zu 
erwarten. Beträchtliche Auffassungsunterschiede existierten aber dennoch. Die meisten SPD
geführten Länder tendierten zur Annahme eines von Harnburg eingebrachten Antrags, in 
dem nicht nur die vollständige Beseitigung der bekannten Defizite, sondern darüber hinaus 
noch zusätzliche Forderungen zur conditio sine qua non einer Zustimmung zum Ratifikations
gesetz gemacht wurden, die de facto Neuverhandlungen auf internationaler Ebene bedeutet 
hätten (ebda.). Unterstützung fand dieser Antrag vor allem beim Land Hessen, das von allen 
im Bundesrat vertretenen Ländern die entschiedenste Oppositionshaltung einnahm und damit 
der SPD-Bundestagsfraktion am nächsten kam. Ministerpräsident Zinn wandte sich entschie
den gegen eine Verabschiedung des Gesetzes, solange nicht sämtliche Forderungen erfüllt 
waren (HStAD, NW 53-799). Die Mehrzahl der CDU-regierten Länder wollte dagegen 
bereits im ersten Durchgang eine grundsätzlich positive Stellungnahme zum Schumanplan 
abgeben, die allerdings mit einer konkreten Aufforderung an die Bundesregierung verbunden 
werden sollte, noch vor dem Abschluß des Ratifikationsverfahrens für eine Beseitigung der 
bekannten Mängel zu sorgen. 
Die nordrhein-westfälische Landesregierung bezog demgegenüber eine Mittelposition und 
forderte dazu auf, sich beim ersten Durchgang im Bundesrat neutral zu verhalten und auf die 
Abgabe einer bindenden Erklärung zu verzichten. Mit ihrer Haltung zielte sie jedoch nicht 
nur auf eine Beseitigung der wirtschaftspolitischen Defizite, sondern ihr ging es ganz entschie
den auch um eine Erfüllung der staatsrechtlichen Forderung nach Sicherung der Länder
rechte. Arnold richtete daher einen eindringlichen Appell an seine Amtskollegen, die 
grundlegende Bedrohung der föderalistischen Struktur durch die Bildung der Montanunion 
und weiterer Teilunionen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Er verlangte die Auf
nahme einer Bestimmung ins Ratifikationsgesetz, die sicherstellte, "daß auch die dritte Säule 
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der inneren staatsrechtlichen Ordnung der Bundesrepublik zur Willensmeinung und Wil
lensbildung herangezogen wird, so daß ... Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat in 
gleicher Weise an der Bildung und Herausarbeitung einer deutschen Meinung beteiligt sind" 
( ebda.). Vorbehaltlos unterstützt wurde Arnold von seinem liberalen Amtskollegen Reinhold 
Maier aus Stuttgart, der auf den präjudizierenden Charakter der Regelung für die weitere 
europapolitische Entwicklung verwies. Die brennende Sorge, von der Düsseldorf nicht zuletzt 
aufgrundeigener schlechter Erfahrungen erfüllt war, wurde jedoch nicht von allen Ländern 
geteilt. Eigentümlicherweise interessierten sich die meisten von ihnen weitaus mehr für die 
wirtschaftliche als für die staatsrechtliche Seite, obwohl sie davon vergleichsweise gering 
betroffen waren. 
Erst nach langem Ringen konnte sich der Auswärtige Ausschuß des Bundesrats auf den 
nordrhein-westfälischen Vorschlag einigen, im ersten Durchgang keine eindeutige Stellung
nahme abzugegeben. Nur auf diese Weise war ein geschlossenes Votum möglich. Der Bremer 
Senatspräsident Wilhelm Kaisen, der den Schumanplan trotz seiner SPD-Mitgliedschaft 
grundsätzlich befürwortete, trug wesentlich dazu bei, die teilweise heftig widerstrebenden 
SPD-geführten Länder, allen voran Hessen, auf diesen Kompromiß einzuschwören. Auf der 
anderen Seite widersetzten sich vor allem Rheinland-Pfalz und Württemberg-Hohenzollern 
der Annahme des Düsseldorfer Vorschlags, da sie eine deutlichere Unterstützung der Politik 
des Bundeskanzlers für dringend geboten hielten. 
In der Plenumssitzung des folgenden Tages verwies Arnold vor gefüllter Pressetribüne noch 
einmal eindringlich auf die Gefahr, die der Staatlichkeit der Länder durch den europäischen 
Integrationsprozeß drohte. Es muß als ein Erfolg der hartnäckigen nordrhein-westfälischen 
Politik gesehen werden, daß Adenauer in seiner Replik grundsätzlich die Berechtigung der 
von Arnold vertretenen Auffassung anerkannte und zusagte, die Mitwirkung der Länder an 
der innerdeutschen Willensbildung in europäischen Angelegenheiten zu sichern. Im übrigen 
nahm der Bundesrat einstimmig eine Entschließung an, die für sein weiteres Verhalten als 
Meßlatte dienen sollte. Darin wurde noch vor der Verabschiedung des Ratifikationsgesetzes 
eine verbindliche Zusage verlangt, daß die noch bestehenden besatzungsrechtliehen Institutio
nen und Vorbehaltsrechte im Montanbereich spätestens bis zur Errichtung des gemeinsamen 
Marktes vollständig fortfallen müßten. Weiter wurde der Bundesregierung empfohlen, auf 
eine Sicherung des deutschen Nachhol-Investitionsbedarfs hinzuarbeiten und dringend für 
eine befriedigende Regelung der Verbundwirtschaft und des Kohlenverkaufs zu sorgen. Unter 
Punkt 5 wurde schließlich die Forderung eingefügt, die Mitwirkung des Bundesrats vor der 
Ratifizierung des EGKS-Vertrags gesetzlich zu sichern. Nordrhein-Westfalen hatte vergeblich 
versucht, die Formulierung dieses Punktes dahingehend zu modifizieren, daß die Länder
rechte unbedingt im Ratifikationsgesetz zu sichern seien (HStAD, NW 53-799). Aus Verärge
rung über die indifferente Haltung des CDU-Landes Nordrhein-Westfalen war dieses Vorha
ben von Ministerpräsident Peter Altmeier (Rheinland-Pfalz) jedoch zu Fall gebracht worden 
(ebda.). 
Als Mitte Juli im Bundestag die erste Lesung des EGKS-Gesetzes stattfand, mußte die 
Düsseldorfer Landesregierung enttäuscht zur Kenntnis nehmen, daß die Bundesregierung 
diese Gelegenheit nicht nutzte , um die Sicherung der Ländermitwirkung herbeizuführen, 
obwohl der Ministerpräsident den Bundeskanzler kurz vorher in einem längeren Schreiben 
noch einmal eindringlich darum gebeten hatte (Archiv AA, Abt. 8; Rombeck-Jaschinski, 
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Ruhr und Europa, S. 121 ff.). Die Landesregierung entschloß sich daraufhin, ein eigenes 
Ergänzungsgesetz einzubringen, dessen verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Bundesrats
RechtsausschuB feststellte (Archiv BR, Montanunion, Nr. 1575). Mit diesem Schritt wurde 
der Bundesregierung klar vor Augen geführt, daß der Bundesrat nötigenfalls auch zu einer 
eigenen Gesetzesinitiative bereit war. Aber zu einer Beratung im Plenum kam es nicht, da 
Hallstein Anfang Oktober 1951 im Auswärtigen Bundesrats-Ausschuß verbindlich eine Initia
tive der Bundesregierung zusagte (HStAD, NW 53-799; Archiv AA, Abt. 2, Bd. 8) . 
Die Bundesregierung befand sich in dieser Phase der Entwicklung unter erheblichem innenpo
litischen Druck und war daher an einem konfliktarmen Verhältnis zu den Bundesländern sehr 
interessiert. Selbst in Kreisen , die sich der Montanunion gegenüber bisher wohlwollend 
verhalten hatten, wuchs die Kritik. Denn in der Öffentlichkeit entstand zunehmend der 
Eindruck eines Junktims zwischen dem EGKS-Vertrag und den Verhandlungen über eine 
Revision des Besatzungsstatuts. Insofern wurde der Schumanplan weniger als Start in ein 
vereintes Europa, sondern eher als Bestandteil eines neuen Besatzungsstatuts angesehen. 
Gerade dies ließ ihn aber mehr als eine Neuregelung der Ruhrkontrolle und damit als eine 
"Verewigung des Besatzungsregimes" mit anderen Mitteln erscheinen (Archiv AA, Abt. 2, 
Sekret. Schumanplan , Bd. 2) . 
Mitte Dezember trat jedoch eine entscheidende Wende ein, als die Alliierten definitiv die 
Aufhebung der Ruhrbehörde und der alliierten Vorbehaltsrechte im Montanbereich zusagten. 
Damit wurden die in der Bundesratsentschließung vom 27. Juni an erster Stelle genannten 
wirtschaftspolitischen Vorbehalte beseitigt, die einer Ratifizierung des EGKS-Vertrags im 
Weg gestanden hatten (Archiv BR, Montanunion , Nr. 1573). Erfüllt zu werden schien auch 
Punkt 5, denn zur 2. Lesung des Ratifikationsgesetzesam 11. Januar 1952 war von der CDU/ 
CSU-Fraktion im Bundestag ein Initiativgesetzentwurf eingebracht worden, der eine Siche
rung der Ländermitwirkungsrechte durch die Einsetzung eines speziellen Bundesratsgre
miums vorsah. Zur allgemeinen Überraschung fiel der Antrag jedoch einer knappen Zufalls
mehrheit zum Opfer. 
Damit war es nicht gelungen, die Mitwirkungsrechte der Länder gesetzlich zu fixieren und auf 
diese Weise ein Modell für alle künftigen europäischen Organisationen zu schaffen. Bei einer 
Verabschiedung der Initiativvorlage wäre eine für alle Seiten tragbare Regelung gefunden 
worden, die der Bundesregierung die Verpflichtung auferlegt hätte, ihre Politik gegenüber der 
Montanunion mit einem vom Bundesrat einzusetzenden Ausschuß zu beraten. Dies bedeutete 
zwar kein ausdrückliches Zustimmungsrecht, aber doch weitaus mehr als eine bloße Anhö
rungsverpflichtung. Die politisch und rechtlich bedeutende Grundlage der Länderbeteiligung 
in europäischen Angelegenheiten blieb somit bis auf weiteres unbeantwortet (Mosler, Organi
sationen, S. 293f.). 
Die Frage war nun, welche Konsequenzen der Bundesrat aus dem Scheitern des Initiativgeset
zes ziehen würde. Es bestand immerhin die Möglichkeit, über eine Anrufung des Vermitt
lungsausschusses nach Art. 77, Abs. 2 GG eine nachträgliche Änderung des Ratifikationsge
setzes durchzusetzen. Um einem solchen Schritt zuvorzukommen , bot der Bundeskanzler dem 
Bundesrat von sich aus an, "einen etwa zu bildenden Unterausschuß des Auswärtigen 
Ausschuß laufend über die Vorgänge in der weiteren Entwicklung des Schumanplans zu 
unterrichten" (Archiv BR, Montanunion, Nr. 1574). Im Grunde war dieses Angebot eine 
Mogelpackung, denn es blieb weit hinter den im Initiativgesetz vorgesehenen Regelungen 
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zurück und bot nichts anderes als Informationsrechte an, die dem Bundesrat ohnehin zustanden 
(Art. 53, Abs. 3 GG). In der politischen Praxis erwiesen sich diese zudem als völlig ungeeignet, 
einen Einfluß auf die Buropapolitik der Bundesregierung auszuüben (Laufer, Bundesrat, 
s. 23f.). 
Die fatalen Folgen, die sich aus dem Scheitern des Initiativgesetzes für die weitere Entwicklung 
der Ländermitwirkungsrechte in europäischen Angelegenheiten ergeben sollten, wurden von 
den meisten Mitgliedern des Bundesrats falsch eingeschätzt. Die Zukunft sollte zeigen, daß es ein 
schwerer Fehlerwar, sich mit dem Angebot des Bundeskanzlers zufrieden zu geben. Nicht einmal 
bei der Beratung der Römischen Verträge sollte es dem Bundesrat gelingen, die gleichen Rechte 
zu erhalten, die ihm in dem gescheiterten Initiativgesetz bereits zugestanden worden waren. 
Nordrhein-Westfalen zog daraus seine Konsequenzen und votierte bei der Abstimmung im 
Bundesrat mit Nein; allerdings war das SPD-geführte Kabinett Steinhoff, das Anfang 1956 die 
letzte Arnold-Regierung abgelöst hatte, von der Notwendigkeit einer Rücksicht auf die 
Bundesregierung frei. Wegen der außenpolitischen Situation entschied sich der Bundesrat aber 
diesmal, auf weitere Initiativen zu verzichten. 
Die Entscheidung wäre möglicherweise anders ausgefallen, wenn man in Düsseldorf nicht 
inzwischen das Interesse an einer gesetzlichen Regelung für die Gesamtheit der Länder verloren 
hätte. Dieser Sinneswandel basierte auf dem Abschluß eines formlosen Verwaltungsabkommens 
Bonn-Düsseldorf, das dem Montanland ausreichende Einfluß- und Mitwirkungsrechte in 
Angelegenheiten von Kohle und Stahl sichern sollte (Rombeck -J aschinski, S. 128 f. ; Grawert, 
Verwaltungsabkommen, S. 21 u. 59ff.). Damit wurde gerade diejenige politische Kraft 
neutralisiert, die am entschiedensten für eine Sicherung der Länderrechte eingetreten war. Der 
RückzugNordrhein-Westfalens auf seine Partikularinteressen war wohl auch eine Folge der eher 
lauen Haltung der meisten anderen Länder, die den Düsseldorfer Bemühungen oft nicht die 
nötige Unterstützung zuteil werden ließen. 
Am 1. Februar 1952 beschloß der Bundesrat bei der letzten Beratung des EGKS-Gesetzes 
einstimmig, auf die ihm zustehenden Recht zu verzichten. Das hieß, der Bundesrat wollte weder 
den Vermittlungsausschuß anrufen noch ein suspensives Veto einlegen. Auf diese Weise konnte 
ein eindeutiges Votum zum Montan-Vertrag vermieden und dadurch eine geschlossene Haltung 
des Bundesrats ermöglicht werden. Sich indifferent zu verhalten wurde auch deshalb für nützlich 
gehalten, weil unter den Bundesratsmitgliedern noch immer erhebliche Zweifel darüber 
grassierten, ob für die Ratifikation des Montan-Vertrags nicht doch ein Zustimmungsgesetz nötig 
wäre. Unter den gegebenen Umständen brauchte man sich aber nicht definitiv festzulegen. In 
dieserwichtigen Frage so zurückhaltend agiert zu haben, hielt der Düsseldorfer Bundesratsmini
ster Spiecker allerdings für einen taktischen Fehler, da man so möglicherweise auf konkrete 
Entscheidungsbefugnisse verzichtet hatte (HStAD, NW 53-799). In der einstimmig angenomme
nen Entschließung wurde unmißverständlich festgestellt, daß bis zur Ratifizierung längst nicht 
alle Vorbedingungen, die der Bundesrat für notwendig erachtet hatte, erfüllt worden waren. In 
diesem Zusammenhang gab man der Erwartung Ausdruck, daß die Mitwirkungsrechte der 
Länder im Rahmen der Ausführungsgesetze gesichert werden sollten. Ein deutlicher Hinweis 
galt zudem der besorgniserregenden Entwicklung der Verhältnisse an der Saar, die mit den 
schriftlichen Zusicherungen des französischen Außenministers Robert Schurnarr unvereinbar 
waren. Die Bundesregierung wurde aufgefordert, sich für die Freiheitsrechte der Saarbevölke
rung einzusetzen (Archiv BR, Montanunion, Nr. 1574). 
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Insgesamt zeigte der Bundesrat bei der Ratifikation des EGKS-Vertrags eine verantwortungs
volle politische Haltung, die keineswegs nur an den innenpolitischen Machtverhältnissen 
orientiert war (Baring, Anfang, S. 447f.). Allerdings hatte sich im Verlauf des Ratifikations
verfahrens einiger Unmut über das Verhalten der Bundesregierung gegenüber dem Bundesrat 
angesammelt, der dann durch einen weiteren Vorfall noch erheblich gesteigert wurde. In 
einem Pressebulletin der Regierung wurde fälschlich behauptet, der Bundesrat habe den 
Montan-Vertrag einstimmig gebilligt. Damit hätten sich im Gegensatz zu ihren Parteifreunden 
in Bonn auch die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten für dessen Annahme ausgespro
chen (Archiv BR, Montanunion, Nr. 1573). Diese Darstellung löste bei einigen SPD-regier
ten Ländern helle Empörung aus. Der amtierende Bundesratspräsident Hinrich Wilhelm 
Kopf (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, warf dem Bundeskanzler vor, die "loyale 
Zusammenarbeit zwischen Bundesrat und Bundesregierung" empfindlich gestört zu haben. In 
einer Rundfunkansprache bemühte sich Kopf, den falschen Eindruck zu korrigieren. Die 
Mitglieder des Bundesrats hätten vielmehr aus durchaus unterschiedlichen Motiven lediglich 
darauf verzichtet, von ihrem verfassungsmäßigen Recht nach Art. 77, Abs. 3 GG Gebrauch 
zu machen. Es entspreche nicht dem Selbstverständnis des Bundesrats als Gesetzgeber und als 
Berater der Bundesregierung, eine wenig aussichtsreiche Verzögerungstaktik zu betreiben 
(ebda.). 
Die Bundesregierung war zwar bemüht, die Wogen rasch zu glätten, doch blieb das Vertrau
ensverhältnis durch diesen Vorfall nachhaltig erschüttert. Die teilweise negativen Erfahrun
gen, die die Länder bei der Ratifikation des Montan-Vertrags machen mußten, haben 
erheblich dazu beigetragen, daß der Bundesrat bei der Ratifikation des EVG-Vertrags eine 
deutlich offensivere Haltung einnahm. Dies galt schon für die Einforderung von Informations
rechten im Vorfeld (HStAD, NW 53-806). Im Gegensatz zum EGKS-Gesetz spielte dann 
auch die Frage der Zustimmungspflichtigkeit eine dominierende Rolle (Sommer, Wiederbe
waffnung, S. 155f.). 
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