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I. 

Er ist sich noch zu Lebzeiten historisch geworden. Nicht erst, als er neun Jahrzehnte des 
20. Jahrhunderts, mit dem er ging, als Zeitzeuge überblicken konnte , sondern schon am Ende 
der vierziger Jahre, als er von der kleinen Arena des Ländchens Württemberg-Hohenzollern 
aus am Aufbau eines demokratischen und sozialen Rechtsstaates in Deutschland mitzuarbei
ten begann: "Ich gehöre zu jener Generation, die in ihrer Jugend noch den Glanz und 
Aufstieg des Deutschen Reiches mit aller Begeisterung miterlebt hat , deren nur junge 
Menschen fähig sind, zu jener Generation, die erstmals zu den Waffen gerufen wurde, als 
bereits die Zeichen des Untergangsam deutschen Himmel unheilverkündend aufstiegen , zu 
jener Generation, die das ganze Elend des Zusammenbruchs und Niedergangs über sich 
ergehen lassen mußte, als es ihr oblag, sich für den Lebensberuf vorzubereiten und auszubil
den. Als Hilfsarbeiter in Fabriken bei schwerster körperlicher Arbeit habe ich mir die Mittel 
zum Studium verdient. Ich bin heute noch dankbar für diese Schule, einen Anschauungsunter
richt der sozialen Frage, den kein Studium ersetzen kann. Mit wehem Herzen haben wir 
erlebt, wie die Weimarer Demokratie trotz allen Bemühungen hochachtbarer Männer an 
ihren eigenen Fehlern und Schwächen, letztlich am Versagen des Volkes selbst , zugrunde 
ging. Auf der Höhe der Manneskraft hat uns das Dritte Reich mundtot gemacht, aber eine 
doppelte Erkenntnis hat sein Aufstieg und Niedergang unauslöschlich in meiner Generation 
und in mir eingeprägt: daß neben Begabung und beruflicher Tüchtigkeit der sittliche Charak
ter, Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewußtsein die Männer auszeichnen müssen, 
denen das Volk sein Schicksal anvertraut, und daß so wie im Einzelleben auch im staatlichen 
Wirken Recht und Gerechtigkeit letzten Endes den Ausschlag geben, daß ohne Gerechtigkeit 
das machtvollste Reich untergehen muß und daß auch in der tiefsten Verlassenheit des 
einzelnen und des Volkes die Hoffnung auf das Recht , das Handeln nach dem Recht als 
Verpflichtung göttlichen Ursprungs Mut und Stütze geben" (Antrittsrede am 13. August 1948 
im Landtag von Württemberg-Hohenzollern) . 
Solche Zeitzeugenschaft, die stets mehr war als nur protokollarisches Mitdabeigewesensein, 
ist ein Merkmal seiner Biographie geblieben. Er zeichnete, indem er andere porträtierte, 
Züge des eigenen Wesens mit ein und schützte, indem er das Wort zur Sache nahm, darin 
zugleich die Wertgrundlagen , auf die es ihm ankam. Als der Württembergische Geschiehts
und Altertumsverein den 80jährigen zum Ehrenmitglied ernannte, hob der Tübinger juristi~ 
sehe Weggefährte des Jubilars, Hans Schneider, an ihm die Eigenschaften einer "Person der 
Zeitgeschichte" hervor: "weil er Staatspräsident von Württemberg-Hohenzollern war , Mini
sterpräsident von Baden-Württemberg und Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Er 
gehört zugleich zu den positiven Personen der Zeitgeschichte, d. h. zu denjenigen, die um 
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ihrer positiven Leistungen das öffentliche Interesse verdienen und das Recht am eigenen Bild 
verlieren." G. M. hat den Rechtsverlust am eigenen Bild indes nie als Verzicht auf ein 
Mitzeichnen am eigenen Bild verstanden. Und er hatte das Glück, daß man ihn so, wie er in 
der Zeit seiner aktiven Jahre Vertrauen fand, auch in seinem Alter für vertrauenswürdig 
genug hielt, sein eigener Biograph und der Historiker des Landes zu sein. Die Herausgeber 
eines Sammelwerkes über das Land Württemberg-Hohenzollern erinnern an den Rückhalt, 
den sie in der Person Müllers gefunden hatten. Trotz seines hohen Alters habe er sich 
"anregend und fördernd voll hinter das Publikationsvorhaben gestellt und mit ungemein 
zuverlässigem Erinnerungsvermögen selbst zur Klärung von Detailfragen beigetragen" (Gög
ler/Richter, Württemberg-Hohenzollern, S. 10). Als der Landtag von Baden-Württemberg 
dem Jubilar zu seinem 80. Geburtstag eine Festgabe zuwandte, bestand sie aus der reich 
illustrierten Aufzeichnung eines Fernsehinterviews, das er kurz zuvor mit dem Intendanten 
des Süddeutschen Rundfunk, Hans Bausch, geführt hatte ("Gebhard Müller blickt zurück", 
1980). Um die gleiche Zeit sendete das ZDF in der Reihe "Zeugen des Jahrhunderts" ein 
Gespräch mit Peter Kustermann. 
Wie stark die historische Autorität Müller für die Zeichnung der eigenen Lebens- und der 
südwestdeutschen Landesgeschichte inzwischen geworden war, zeigen Korrespondenzen mit 
Historikern im Nachlaß, vor allem aber der Brief einer anderen "Person der Zeitgeschichte", 
der zum Ausdruck bringt, daß es nicht allen, die ihr Recht auf das eigene Bild verloren haben, 
so wohl erging wie Müller. Besagter Briefschreiber beschwor den älteren Kollegen, doch alles 
zu tun, damit auch der "Beitrag an der Entstehung des Landes Baden-Württemberg", den er, 
der jüngere, sich zugute hielt, nicht unerwähnt bleiben möge. 

II. 

Am 17. April1900 in Füramoos, Kreis Biberach, geboren, entstammte Gebhard Müller einer 
katholischen oberschwäbischen Volksschullehrerfamilie. Der Vater war - wie es sich damals 
noch vielerorts verstand - Organist in der Pfarrkirche. Die Familie zog 1906 nach Ludwigs
burg, wo es für die begabten Söhne ein Progymnasium gab. Der Vater trat der Zentrumspartei 
bei und übernahm in der örtlichen Gruppe das Amt des Schriftführers. Gebhard durfte ihn 
gelegentlich zu den politischen Stammtischen begleiten. Nach acht Jahren endete die Schulzeit 
in Rottenburg, und ein Schulwechsel zu einem Abitur-verleihenden Gymnasium stand an. 
Was das damals bedeutete, beschreibt Müller am Beispiel des 16 Jahre älteren nachmaligen 
Freundes und Förderers Joseph Beyerle so: Dieser "bestand mit Erfolg das sog. Landexamen, 
wohl die schwierigste Prüfung im alten Württemberg, deren Bestehen zur kostenlosen 
Aufnahme in die theologischen Konvikte des Landes berechtigte" (Staatsanzeiger v. 5. 10. 
1981, Beilage, S. 6). Er selbst bestand im Juli 1915 das Examen als Bester und konnte 
nunmehr am humanistischen Gymnasium und Konvikt von Rottweil die drei Oberklassen im 
Blick auf ein theologisches Studium absolvieren. Im letzten Kriegshalbjahr nahm ihn der 
Militärdienst in die Pflicht. Nach dem Notabitur begann er 1918/19 an der Theologischen 
Fakultät in Tübingen ein Priesteramts-Studium. Die studentische Verbindung, der er sich 
anschloß und sein Leben lang treu blieb, war dieselbe, in der Beyerle war, dem er "eigentlich 
seine ganze Karriere - juristisch und politisch - verdankt" (Landtag 1980, S. 9) und der 
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später auch Kurt Georg Kiesinger beitreten sollte: die Alemannia (KV). Der Vater zahlte von 
dem schmalen Lehrergehalt dem Sohn Beiträge zum Unterhalt. Nach drei Jahren wechselte 
dieser Berufsziel und Studium und warf sich nun auf die Rechte. Die häusliche Unterstützung 
riß nicht ab, war aber in der allgemeinen Notzeit so knapp, daß dem Studiosus Werkarbeit 
nicht erspart blieb. Ein Semester brachte er 1923 in Berlin zu, wo er dem sozialengagierten 
charismatischen Großstadtseelsorger Carl Sonnenschein begegnete. Nach Tübingen zurückge
kehrt machte er 1926 die Erste, 1929 die Zweite Juristische Staatsprüfung. Im seihen Jahr 
promovierte er zum Dr. juris. 
In Stuttgart und Tübingen leistete Müller den Vorbereitungsdienst und ließ sich dann 
beurlauben, um in die Dienste des Bischofs von Rottenburg zu treten. Als Rechtsrat war er 
drei Jahre für Kirchensteuer und andere rechtliche Fragen der Kirche tätig. Gleichzeitig 
übernahm er in der örtlichen Zentrumsgruppe bis zu deren Auflösung am 31. Mai 1933 den 
Vorsitz, wobei er Joseph Beyerle und Eugen Bolz kennenlernte. Die Zeit bei der Kirche 
endete mit einer Mißstimmung. Er selbst hat nur in Andeutungen darüber geredet, z. B. 1953 
in einer Sitzung der Verfassunggebenden Landesversammlung, als der SPD-Abgeordnete 
Krause in einer Auslassung Müllers zu den Verhandlungsparteien des Reichskonkordats den 
Zwischenruf machte: "Haben Sie das nicht schon 1933 gewußt, daß das einen Verbrecher
bande war?" Antwort: "Meine persönliche Auffassung habe ich hier nicht zu verschweigen. 
Ich war damals sehr jung, 33 Jahre alt, und stand am Rande der Politik. Ich habe aber Herrn 
Hitler kein Wort geglaubt. Ich habe aus diesem Grunde damals auch meine Stellung bei einer 
kirchlichen Organisation aufgegeben, weil man dort anderer Meinung war" (17. 6. 1953, 
40. Sitzung, S. 1790). 
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Die Rückkehr in den Justizdienst auf unpolitische Verwendungen hat Müller stets als eine 
mögliche und keinesfalls anrüchige Handlung verteidigt. Er schilderte immer wieder zwei 
regimeoppositionelle Handlungen, die er entweder dank seines Amtes oder seiner Geistesge
genwart unbeschädigt überstand. Die eine war seine Intervention als Richter im Bereitschafts
dienst während der "Reichskristallnacht" in Göppingen. Er habe damals Feuerwehr und 
Polizei zum Handeln aufgefordert und, als sie weisungsgemäß untätig blieben, die jeweiligen 
Einsatzleiter bei der Staatsanwaltschaft in Ulm angezeigt. Ihm, dem Anzeige Erstattenden, 
sei nichts geschehen. Der andere Fall sei die Nein-Stimme, die er in Ludwigsburg bei Wahlen 
im Jahr 1938 abgegeben hätte, wofür man ihn zur Rechenschaft zog. Um seinen Kopf aus der 
Schlinge zu ziehen, hätte er, so gab er vor, gewettet, daß das Wahlgeheimnis gewahrt sei. 
Wenn man ihn jetzt zur Rechenschaft ziehe, werde er Anzeige erstatten, denn die Gesetze 
gälten noch. Wieder sei ihm nichts geschehen. Gebhard Müller verband damit folgende 
allgemeine Beurteilung: Der NS-Unrechtsstaat sei nicht überall und nicht zur selben Zeit 
entstanden; es habe bis zuletzt rechtsstaatlich geordnete Bereiche in Verwaltung und Justiz 
gegeben, und ein großer Teil der Richterschaft sei dem Nationalsozialismus nicht erlegen. 
"Ich möchte behaupten: Es war möglich, wenn man Gewissen, Charakter und Mut hatte. Es 
war auch möglich, in dieser richterlichen Tätigkeit unendlich viel für diejenigen zu tun, die 
ungerecht verfolgt wurden" (Landtag 1980, S. 12). 
Daß Geistesgegenwart zu den überlebenswichtigen Tugenden gehörte, hätte Müller nicht 
bestritten; noch weniger, daß man unter seinen Bekannten außer Denunzianten auch solche 
haben mußte, die unter allen Umständen dicht hielten. Letzteres rettete dem Gesprächs
freund von Eugen Bolz 1944 wohl das Leben. In den Jahren 1940 bis 44 gehörte er nämlich zu 
einem Stammtisch im Stuttgarter Europäischen Hof, wo Bolz sich regelmäßig mit ehemaligen 
Zentrumsleuten traf, die allesamt nach Bolz' Verhaftung in Zusammenhang mit dem 20. Juli 
1944 in besonderer Gefahr schwebten. Weil er in den letzten Kriegsmonaten noch einmal 
Soldat wurde, war er für diese Zeit dem Zugriff der Gestapo entzogen. So hat er die 12 Jahre 
heil überstanden. Nur gesundheitlich erwischte es ihn: Er bekam ein Zwölffingerdarmge
schwür, das ihn immer wieder aufs Krankenbett zwang und ihn 13 Jahre später zur Aufgabe 
des Amtes des Ministerpräsidenten veranlassen sollte. 

III. 

Kriegsende bedeutet für die Besiegten ganz elementar den Zusammenbruch der Lebensper
spektiven. Auch der aus französischer Internierung Geflüchtete sah sich fürs erste stellungs
los. Er hatte spät, 1940, geheiratet und mußte eine Frau und einen vierjährigen Buben 
versorgen. Schon im Juni 1945 erreichte ihn jedoch ein Angebot von Joseph Beyerle. Der 
große alte Mann des württembergischen Zentrums, der in Stuttgart wieder als Justizminister 
fungierte, berief den Jüngeren in den neu aufzubauenden Justizdienst Er sollte unbelastetes 
Justizpersonal rekrutieren helfen. Schon Ende des Jahres war der vormalige Göppinger 
Amtsrichter Ministerialrat im Tübinger Justizministerium. Dort begegnete er Bekannten und 
Kollegen aus früherer Zeit, unter ihnen Kar! (Carlo) Schmid, damals parteilos, nunmehr an 
die Spitze der südwürttembergischen SPD gewählt. Da er selbst im Frühjahr 1947 Landesvor
sitzender der südwürttembergischen CDU wurde, arbeiteten im Justizressort der Tübinger 
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Regierung zwei Parteivorsitzende zusammen: Carlo Schmid, stellvertretender Staatspräsident 
der Regierung Bock als Ressortchef, und Müller als dessen Stellvertreter im Rang eines 
Ministerialdirektors, zugleich Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag. Auch unter den 
Bedingungen einer Großen Koalition dürfte dies eine kaum zu wiederholende Konstellation 
gewesen sein. Übrigens hat Müller es verstanden, als ihm selbst das Amt des Regierungschefs 
zugefallen war, die Talente Schmids für Südwürttemberg zu nutzen; er entsandte ihn 1948 für 
Südwürttemberg zum Verfassungskonvent von Herrenchiemsee und setzte es durch, daß er in 
den Parlamentarischen Rat gewählt wurde, auch wenn dadurch der südwürttembergischen 
CDU ein Mandat verloren ging, auf das sie Anspruch gehabt hätte. 
Währenddessen hatte von Berlin aus ein jüngerer parteiloser Bundesbruder Müller gebeten, 
ihm behilflich zu sein, seinen Wohnsitz in der französischen Zone zu nehmen. Zunächst sah er 
dafür keine Möglichkeit, doch entsann er sich seiner, als er im März 1947 in Sigmaringen das 
Amt des Landesvorsitzenden der CDU übernommen hatte, und schlug Kurt-Georg Kiesinger 
vor, der neu begründeten Partei beizutreten, um als deren Generalsekretär Aufbauarbeit zu 
leisten; so lasse sich auch bei den Franzosen am ehesten die Rückkehr nach Tübingen 
durchsetzen. Kiesinger erinnerte sich später in seinen Memoiren an die gemeinsame Zeit mit 
dem Satz: "Meine Zusammenarbeit mit G. M. hatte sich erfreulich und fruchtbar entwickelt, 
obwohl wir zwei ganz verschiedene Naturen waren" (Dunkle und helle Jahre, S. 357). Von 
1949 an zog die Bundesrepublik den talentierten Tübinger Abgeordneten in ihren Bann, und 
Müller tat alles, um ihn - wie schon Carlo Schmid - auf dieser Bühne zu halten und die 
Rückkehr ins Württembergische auszureden. 
Gebhard Müllers Stellung in der Partei war unangefochten. Stets hielt er sich als Integrations
figur bereit. Auf die Frage eines Interviewers, wo er Anfang der dreißiger Jahre in der 
Zentrumspartei gestanden hätte, antwortete er lachend: "wie immer in der Mitte". Bei der 
Begründung der Bundesrepublik hieß das , daß Müller eine bürgerliche kleine Koalition und 
die Verbannung Kurt Schumachers und seiner Partei in die Opposition für einen politischen 
Fehler hielt. Über die Vorbereitungssitzung zur Wahl der Bundesorgane, zu der Konrad 
Adenauer im August 1949 in sein Rhöndorfer Haus eingeladen hat, sind wir aus Aufzeichnun
gen von Müller recht genau informiert. Im Nachlaß finden sich darüber hinaus Briefentwürfe 
an Adenauer, die diesen beschwören, einen Koalitionsschacher zwischen Union und FDP 
über die Besetzung der obersten Ämter im Staat zu vermeiden. Für das Amt des Bundespräsi
denten brauche man eine Persönlichkeit, die nicht zu eng mit einer Partei verbunden sei, 
womöglich einen Sozialdemokraten, um die Kluft zu dieser Partei nicht zu groß werden zu 
lassen. Auch hier dachte Müller also in Kategorien des Ämterstaats, der Vermeidung von 
Ausgrenzungen. Sein Namensvorschlag, Ernst Reuter aus Berlin, fand kein Gehör. Übrigens 
verhielten sich damals Leo Wohleb, der in Rhöndorf nicht beteiligt gewesen war, und Kar! 
Arnold geradeso wie ihr Tübinger Kollege und rieten, gleichfalls vergebens, zu einer großen 
Koalition. 

IV. 

Wie war Gebhard Müllers Verhältnis zur Besatzungsmacht? Die "harte Linie" der Franzosen 
lag in ihren letzten Zügen, als er in Tübingen die Verantwortung für die Regierung übernahm. 

213 



Paul-Ludwig Weinacht 

Als der neugewählte Staatspräsident dem französischen Oberdelegierten Guillaume Widmer 
seinen Antrittsbesuch abstattete, war dort alles versammelt, was bei der Militärregierung 
Rang und Namen besaß. Der Schwurgerichtssaal im Landgericht war bis zum letzten Platz 
besetzt. Der Oberdelegierte hielt dem Deutschen eine etwa einstündige Rede, in der er ihn 
wegen seiner Proteste gegen Demontage, Abholzung und Entnahme als übertriebenen 
Nationalisten hinstellte und für die Differenzen verantwortlich machte, die jüngst aufgetreten 
seien. Widmer widerrief auch alle Vergünstigungen und kündigte an , daß man eine derart 
unbotmäßige Regierung nicht an den Drei-Zonen-Gesprächen über Marshall-Plan und West
staatsgründung teilnehmen lassen werde. Auch die Erlaubnis zur Beteiligung an den Hohen
neuffener Südweststaats-Gesprächen werde widerrufen. Müller war erschreckt, aber nicht auf 
den Mund gefallen, wie überhaupt in äußersten Situationen immer wieder beeindruckt, daß er 
nicht ohne Geschick und jedenfalls mit größter Geistesgegenwart reagieren konnte. Die 
Regierung, so Müller in seiner Antwort, sei aktionsfähig, da er ordnungsgemäß gewählt sei 
und die Kabinettsmitglieder, wiewohl zurückgetreten, die Geschäfte weiterführen würden . 
Sollte die Militärregierung ihre Drohungen wahrmachen, dann müsse sie selbst regieren. Ein 
Nachfolger für ihn werde sich unter Deutschen nicht finden lassen. Damit ging er bis an die 
Grenze. Die französische Militärregierung hielt damals nämlich insgeheim noch alle Verant
wortung in der Hand und ließ die deutschen Amtsträger nach außen hin ausführen und vor der 
Öffentlichkeit ihres Landes die Verantwortung übernehmen. Nach seinem Rücktritt , so 
Müller weiter, werde die Bevölkerung wissen, wer für die Maßnahmen verantwortlich sei . 
Man ging in gespanntester Atmosphäre auseinander. Die Zeitungen griffen den Konflikt auf, 
und französische Blätter trugen ihn gar nach Paris. Unterstützung erhielt Müller vom 
Vorläufer des Auswärtigen Amtes, dem Deutschen Friedensinstitut in Stuttgart, und von der 
Freiburger Landesregierung, die zwei Wochen später gleichfalls aus Protest gegen die 
Demontage zurücktrat. Unter dem Druck der Amerikaner steckten die Franzosen daraufhin 
zurück, und das Verhältnis Müllers zur Besatzungsmacht entspannte sich. Gute Erinnerungen 
behielt er an die französische Kulturpolitik, aber auch an einzelne Persönlichkeiten, etwa an 
den Justizoffizier, mit dem er bis ins hohe Alter in Korrespondenz blieb . 
Die südwestdeutsche Neugliederung und das Interesse, das die französische Militärregierung 
sowie der Quai d'Orsay daran nahmen, konnten dieses Verhältnis nicht mehr grundsätzlich 
trüben . In diesem Politikbereich gab es eine gaullistische Position, die verlangte, die napoleo
nische Landkarte im Südwesten wiederherzustellen und die Grenzen der Besatzungszonen 
entsprechend zu korrigieren. Nordbaden sollte wieder unter französische Verwaltung kom
men, Südwürttemberg im Gegenzug amerikanisch werden. Diese Option fand in Führungs
stellen der Militärregierung in Baden-Baden, auch beim Sonderbotschafter und späteren 
Hohen Kommissar, Andre Fran<rois-Poncet, durchaus Anklang. Auf sie bauten verständ
licherweise die Freunde der alten Länder. DieBetreiber eines "Südweststaates" stützten sich 
ihrerseits auf die Amerikaner und - in Tübingen - auf den dortigen Oberdelegierten 
Widmer. Da in der eigenen Zone Unklarheiten herrschten, ließ der französische Außenmini
ster Robert Schuman, Müller im Februar 1949 nach Paris kommen, um ihn anzuhören und 
ihm die offizielle Politik Frankreichs zu erläutern. Der zu diesem Termin zugezogene 
Deutschland-Experte Fran<rois-Poncet äußerte sich recht direkt und undiplomatisch über den 
württembergischen Nationalcharakter ("Die Schwaben sind falsch"). Übrigens sah sich auch 
Reinhold Maier gelegentlich solcher Mißlaune ausgesetzt; bei einer Tischunterhaltung wit-
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zelte der Diplomat: "Reinhold weder rein noch hold". Als Fran<;ois-Poncet in Paris nun aber 
hinzufügte, er nehme keinesfalls für den badischen Staatspräsidenten das Wort, mit dem er 
seit mindestens einem halben Jahr nicht mehr gesprochen habe, entgegnete Müller , er müsse 
die Badener dann wohl in seine Kritik, die Schwaben seien falsch, miteinbeziehen , denn Leo 
Wohleb habe ihn vor einer Woche besucht und erklärt, er habe am Tag vor diesem Besuch 
eine mehrstündige Aussprache mit Fran<;ois-Poncet gehabt. Solche Geistesgegenwart besitzt 
nur der Couragierte, und Gebhard Müller hatte Courage. Übrigens wurde er im vorliegenden 
Fall dadurch begünstigt, daß man damals im Quai d'Orsay deutsch konferieren konnte: Der 
Außenminister war Lothringer und hatte in Deutschland studiert, sein Sonderbotschafter 
Fran<;ois-Poncet einen Teil seiner Schulzeit in Stuttgart verbracht. Müller schied mit der 
Zuversicht, daß die Abstimmung über den Südweststaat stattfinden könne und Frankreich ein 
demokratisch zustandegekommenes Ergebnis anerkennen werde. 

V. 

Im Sommer des Jahres 1948 war Müller Landesvorsitzender seiner Partei , Fraktionsvorsitzen
der im Landtag und zweiter Mann im Justizministerium. Nach dem plötzlichen Tod von 
Lorenz Bock wurde er am 13. August 1948 auch dessen Nachfolger als Staatspräsident von 
Württemberg-Hohenzollern. Da es ihm zuvor mit der eindeutigen Rückendeckung des 
Landtags gelungen war, die Regierung zum Rücktritt zu veranlassen, vereinigte er mehr 
Macht im Südwesten auf sich als irgendein anderer seiner südwestdeutschen Amtskollegen. In 
Freiburg hatte Wohleb wegen einer satzungsmäßigen Inkompatibilitätsvorschrift ein Jahr 
zuvor den Parteivorsitz niederlegen müssen und es nicht vermocht , die von ihm gewünschte 
Große Koalition über die Klippen der von den Franzosen erzwungenen Agrarrefc:-m
Gesetzgebung hinwegzuretten; hinzu kam der Hausstreit über die Südweststaatsfrage, die das 
Regieren erschwerte. In Stuttgart regierte Reinhold Maier zwar mit einer Großen Koalition, 
doch mußte er landespolitisch dem nordwürttembergisch-nordbadischen Dualismus Rech
nung tragen und die Konfliktstrategie seines selbstbewußten badischen Stellvertreters , des 
vormaligen Reichsfinanzministers Heinrich Köhler, hinnehmen . Vergleichbare Probleme gab 
es in Tübingen nicht. Müller war geschickt genug, einen schwäbisch-hohenzollersehen Dualis
mus erst gar nicht entstehen zu lassen. Zündfunken, die hier glimmten, wurden energisch 
gelöscht - zum Beispiel, als die Badener die Hohenzollern zu einer "Geheimkonferenz auf 
Burg Windeck" einluden, wo unverbindliche Alternativen zur Südweststaatsbildung diskutiert 
werden sollten. Was haben da Müller und sein Mitarbeiter in der Staatskanzlei, Theodor 
Eschenburg, nicht für Lärm geschlagen! 
Aufgrund seiner starken Stellung zu Hause, guter Beziehungen zu Stuttgart (gleiche Lands
mannschaft, gleiche Koalition, gleiches Neugliederungsziel) und mit Freiburg (gleiche regie
rende Partei) fiel dem südwürttembergischen Staatspräsidenten wie von selbst eine Mittler
rolle im Verhandlungspoker um eine Verfahrenslösung in der Neugliederungsfrage zu. Mit 
dem Badener Wohleb, der 12 Jahre älter war als er, verband ihn eine auf Respekt und 
Sympathie gestützte Männerfreundschaft. Sie bewahrte beide vor der emotionalen Vernich
tungsstrategie der Mitstreiter der zweiten Reihe: hier Eschenburg, dort Paul Zürcher. 
Gleichwohl blieb sie eine "politische" Freundschaft, nämlich parteibegründet und bezogen auf 
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eine eventuelle Konsenslösung im Neugliederungsstreit So war es nicht zu vermeiden, daß 
Müller den Parteifreund in Freiburg, als er sich einseitig aus der Freudenstädter Plattform der 
südwestdeutschen CDU-Verbände herauslöste, tief enttäuschte. Der Südweststaat sollte, so 
war dort vereinbart worden, entstehen, wenn im alten Württemberg (einschließlich Hohenzol
lern) und im alten Baden jeweils Mehrheiten für ihn votierten; andernfalls sollten die alten 
Länder wiedererstehen. Müller rückte in dem Moment von diesem Kompromiß ab , als klar 
wurde, daß er sich über die zu erwartenden Mehrheiten in Baden getäuscht hatte. Vor dem 
Bundestag räumte er ein (18. April 1951): "das war ja gerade der Zweck der Probeabstim
mung". Der Kampf um den Südweststaat brachte weitere Härten mit sich. Nachdem Müller 
den Freiburger Erzbischof wegen dessen öffentlichen Eintretens für Baden attackiert hatte , 
urteilte Kardinal Bea von Rom aus , das sei "für einen Katholiken schmählich und für einen 
Staatsmann unfair" (27. Dezember 1951 , an Rauch). 
Der ambivalente Ausgang des Volksentscheids über den Südweststaat vom Dezember 1951 
wurde in Baden hinsichtlich der Legitimität des Verfahrens lebhaft bestritten. Man empfand 
ihn als unfair und rechtswidrig, und einzelne Stimmen gingen soweit, den so entstandenen 
neuen Staat als "Unrechtsstaat" zu bezeichnen. Müller mußte hinnehmen, daß das Bundes
verfassungsgericht 1956 dem Anspruch des Heimatbundes Badenerland auf Revision stattgab, 
und dies gegen sein eigenes und das Votum des Bundesinnenministers. Der Wille der 
badischen Bevölkerung, so das Gericht, "sei durch die Besonderheit der politisch-geschichtli
chen Entwicklung überspielt worden". Gebhard Müller sah sich dadurch stark herausgefor
dert. In der Höhle des Löwen, vor der Wirtschafts- und Verwaltungsakademie in Karlsruhe, 
bezog er als Ministerpräsident Baden-Württembergs Stellung: "Ich will nur versuchen, auch 
den Andersdenkenden dahin zu bringen, daß er anerkennt - nicht daß wir recht haben -, 
sondern daß unsere Rechtsauffassung wenigstens eine mögliche Art ist, die Dinge ZU sehen 
und nicht als reine Willkür und als roher Mißbrauch des Rechts verurteilt werden kann." 
Ausführlich erläuterte er die Bundesstaatslehre, von der das Bundesverfassungsgericht bei 
seinem ersten Südweststaatsurteil 1951 ausgegangen war, also die Aspekte "labiler Bundes
staat" , Nichtanwendbarkeit der Regeln des Völkerrechts, Entscheidungskompetenz des Bun
des. Bei der Gretchenfrage, ob das Abstimmungsverfahren ungleiche Chancen zwischen den 
Freunden des Südweststaats und denen der alten Länder geschaffen habe, unterstützte er 
ohne Zögern die bestreitbare Meinung des Gerichts , wonach es dem Gesetzgeber nachgewie
sen werden müsse, er habe bewußt ungleiche Chancen herbeiführen wollen. 
Weniger gerichtsfreundlich ging er mit dem seiner eigenen Auffassung widerstreitenden Urteil 
vom Mai 1956 um . Es enthielte einen Satz, dessen es für die Begründung des Urteils sachlich 
nicht bedurft hätte und worin eine Erwägung angestellt werde, warum der Bund den 
Badenern Entgegenkommen schulde: 1951 sei Artikel 29 des Grundgesetzes noch nicht 
vollziehbar gewesen, andernfalls hätte der Bund gewiß der starken Initiative der badischen 
Bevölkerung Rechnung getragen und die alten Länder wiederhergestellt; so aber sei der Wille 
der badischen Bevölkerung üb(>rspielt worden. Müller fühlte sich hier offenbar als einer der 
Gründungsväter des Südweststaats mit angegriffen. Nur so wird seine Schelte verständlich, 
mit der er dieser Erwägung über höhere Gerechtigkeit zusetzte: "Ich sehe nicht ein, daß ein 
Gericht der politischen Propaganda ein derartiges Schlagwort liefert. " 
Die Stuttgarter Landesregierung hat später durch vertrauliche Meinungsumfragen das Klima 
im Land mehrfach sondieren lassen. Es zeigte sich, daß der Prozeß der Integration der 
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Landesteile seit Ende der fünfziger Jahre spürbar vorankam. Dieser Prozeß sollte in aller 
Ruhe weitergehen. Als der SPD-Abgeordnete Fritz Erler dem unablässigen Drängen badi
scher Kreise entsprach und in der Zeit der Großen Koalition ein verfassungsänderndes Gesetz 
auf den Weg brachte, das das badische Revisionsbegehren durch isolierten Volksentscheid zu 
Ende bringen sollte, reagierte Müller erneut mit Heftigkeit: "Als ich dieses Gesetz zu Gesicht 
bekam," - er war inzwischen Präsident des Bundesverfassungsgerichts - "überfiel mich 
geradezu ein juristischer Schüttelfrost. Eine Abstimmung fand nur in dem ehemaligen Baden 
statt. Dem Ergebnis dieser Abstimmung hatten sich die Württemberger zu fügen, ohne 
mitbestimmen zu können, ob das nun länger als die Weimarer Republik bestehende Land 
aufgelöst werden sollte ... Das großzügige Land bezahlte seinen Gegnern, die seine Existenz 
vernichten wollten, sogar die Schulden aus der Abstimmungskompagne." So sehr hat sich 
Müller mit seinem geliebten Südweststaat identifiziert , daß er das Land, das 14 Jahre lang den 
zweiten Volksentscheid hinauszuzögern half, um jener Entschädigungwillen als "großzügig" 
lobte. 
Eine ganz andere Art von Gegnerschaft erwuchs ihm in dem nordwürttembergischen Kolle
gen Reinhold Mai er. Dieser hatte zweimal für die Gespräche zur Bildung des Südweststaats 
die Initiative ergriffen: aus dem Schoß der Ministerpräsidentenkonferenz heraus und nach 
Artikel 118. Jedesmal hatte Müller ihm sekundiert, freilich auch in Einzelheiten widerspro
chen, um Einigungschancen mit dem Südbadener Wohleb offenzuhalten. Als die Schlußphase 
des Südweststaatskampfes erreicht war, bot Maier dem jüngeren Kollegen das Amt des 
Ministerpräsidenten des Südweststaats an und gab sich amtsmüde. Das war 1951 in Schlattstall 
bei Oberlenningen. Tatsächlich hat sich aber Maier an diese Offerte nicht gehalten. Noch 
bevor sich Müller erklären konnte , warum Maier die immer besser werdenden Koalitionsan
gebote der CDU in den Wind schlug- zuletzt hatte Müller gar auf das Amt des Ministerpräsi
denten verzichtet und dieses wieder Mai er angeboten -, kam das Geheimnis zutage: Die 
Union sollte bei der ersten Regierungsbildung übergangen und die Landesverfassung nachfol
gend womöglich gegen ihre Stimmen mit einfacher Mehrheit verabschiedet werden. Diese 
Handlungsweise des Kollegen und Konkurrenten gehörte für Müller, wie er später gestand, zu 
den bedrückendsten Erlebnissen, die er als Politiker gehabt habe (Landtag 1980, S. 33) . 
Karikaturen in der Landespresse zeigten Dr. Müller, wie er für Dr. Mai er die Kastanien aus 
dem Feuer holt. Was den Höhepunkt der politischen Laufbahn Müllers bilden sollte , wurde so 
zur schwersten Krise. Der von der Bundespartei Beargwöhnte, von Adenauer vergebens zum 
Stillhalten in der Südwestfrage Beratene, hatte seiner Partei , ohne es zu wollen, den größten 
Schaden zugefügt. Statt eines Übergewichts südwestdeutscher Unionsstimmen im Bundesrat 
würde es dort künftig ein mehrheitsänderndes Übergewicht für die SPD geben. Von Länder
seite her würde also Adenauers Ziel einer Europäischen Verteidigungsunion ebenso blockiert 
wie Ludwig Erhards Ziel einer freien und sozialen Marktwirtschaft. 
Gebhard Müller sah nicht nur bundes-, sondern auch landespolitischen Schaden entstehen: 
Die mögliche Aussöhnung der Abstimmungsgegner war verhindert worden. Vielleicht hätte 
sich Wohleb bereit erklärt , in eine Regierung der Großen Koalition als Kultusminister 
einzutreten. Mit diesem Schritt, so mutmaßte Müller, wäre der badischen Fundamentaloppo
sition der Boden entzogen gewesen. Wie realistisch immer diese Erwartung, Wobleb betref
fend , gewesen sein mag, Tatsache war, daß Adenauer den beiden Matadoren schleunigst das 
Angebot machte, die heiß gewordene Südwest-Bühne zu verlassen und in den neugebildeten 

217 



Paul-Ludwig Weinacht 

Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik einzutreten. Wobleb erhielt ein Angebot für die 
Gesandtschaft in Lissabon, Müller ein anderes für Madrid. Nur Wobleb nahm an. Müller 
meinte, "das Werk, an dem ich mit Aufbietung aller Kraft mitgearbeitet hatte, nicht im Stich 
lassen" zu dürfen. So übernahm er wieder einmal die Fraktionsführung - als Oppositionsfüh
rer. 
Müller hat sich dieser seiner Natur wenig entsprechenden Rolle nicht bloß energisch, sondern 
zugleich umsichtig und fair schon bald entledigen können. Sein Gegenspieler Maier geriet 
nämlich in eine ausweglose Situation, als er von Stuttgart aus die von der FDP im Bund 
mitgetragene Westpolitik Adenauers angriff. Als er im Mai 1953 überraschend einlenkte, 
verdarb er es mit dem sozialdemokratischen Koalitionspartner in Stuttgart. Die düpierte SPD 
zögerte nicht lange, einer befürchteten bürgerlichen Koalition durch Verhandlungen mit der 
CDU zuvorzukommen. Alex Moeller traf sich im Juli 1953 mit Müller zu vertraulichen 
Gesprächen im Ratskeller in Ludwigsburg und machte hier in einem Vier-Augen-Gespräch 
den Regierungswechsel perfekt. Die beiden Verhandlungsführer einigten sich binnen weniger 
Stunden ebenso über die Ministerliste wie über alle Hauptfragen eines Verfassungskompro
misses. Auch kamen sie überein, daß die dritte Lesung der Verfassung nicht mehr vor der 
Bundestagswahl und der vorgesehenen Umbildung der Regierung erfolgen solle. Daran hat 
sich die SPD gehalten. Alle Bemühungen Maiers und Haußmanns, die dritte Lesung stattfin
den zu lassen und damit die Landesverfassung, wenn auch nur mit geringer Mehrheit, 
durchzudrücken, scheiterten im Ältestenrat des Landtags in Stuttgart auch an den Stimmen 
der SPD. Daß in der kurz nach der Bundestagswahl1953 installierten ersten Regierung Müller 
die FDP wieder mit von der Partie war, lag nicht am landespolitischen Integrationskurs oder 
an bundespolitischen Rücksichten des neuen Ministerpräsidenten als vielmehr am Verlangen 
der Landes-SPD. 

VI. 

Das Jahr 1958 stellte Gebhard Müller zum drittenmal nach 1951 und 1954 vor dieselbe 
Weggabelung: Wieder bot man ihm das Amt des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts 
an. Der SPD-Kronjurist Adolf Arndt sagte ihm die Wahlunterstützung seiner Fraktion zu. 
Wenn man ihn später fragte, wann er sich am glücklichsten gefühlt habe, gab er zur Antwort: 
am glücklichsten in der Stellung eines Amtsrichters, dann - weil sich hier eine starke 
Gestaltungsaufgabe geboten habe - in der Politik, also zwischen 1948 und 1958, am wenigsten 
glücklich aber in den 13 Jahren des Vorsitzes in Karlsruhe. "Als Verfassungsrichter, so 
verantwortungsvoll und wichtig diese Aufgabe ist, prüfen Sie doch immer erst nachträglich, ob 
bestimmte Aktionen in Gesetzesform, in Verordnungsform usw. mit dem Grundgesetz 
vereinbar sind, und wenn Sie zu der Überzeugung kommen, sie sind nicht vereinbar, so war 
mir jedenfalls immer klar: Es ist ein Unglück für das Gesamte, ein Gesetz durch ein Gericht 
für ungültig zu erklären; es ist jedenfalls ein politisches Unglück, wenn auch unvermeidbar aus 
Rechtsgründen. Insofern glaube ich, daß die Tätigkeit als Verfassungsrichter eben nicht so 
befriedigt ist wie die des positiven Gestaltens, obwohl ich Ihnen zugebe: Sie ist ungeheuer 
verantwortungsvoll, interessant, wichtig, auch die Auseinandersetzung mit der Wissenschaft, 
auf die wir großen Wert gelegt haben" (Landtag 1980, S. 44). 
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Müller hat den weniger befriedigenden Weg aus gesundheitlichen Gründen eingeschlagen. 
Seine Ärzte in Freiburg hatten ihm dringend abgeraten, sich länger dem politischen Streß 
auszusetzen. Da er sich stark mit dem Land Baden-Württemberg identifizierte und just 
damals der Heimatbund Badenerland neue Initiativen entwickelte, machte er sich große 
Sorgen, wie es nach ihm weitergehen könne. Er riet zu einem Badener als möglichem 
Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten und dachte wohl in erster Linie an den Freiburger 
Regierungspräsidenten und südbadischen CDU-Vorsitzenden, Anton Dichte!. Doch der war 
dazu nicht bereit. Der nordwürttembergische CDU-Verband nahm es Müller übel, daß er 
unbedingt einen "Badener" haben wollte; es müsse "der beste" sein, egal aus welchem 
LandesteiL Seinen vormaligen Generalsekretär und damaligen außenpolitischen Star der 
CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Kiesinger, wünschte sich Müller nicht. Der, so meinte er 
höflich, sei für Größeres bestimmt. Über den Umweg Stuttgart kam es ja dann auch dazu. 
Kiesinger revanchierte sich später, als es um Namen für das Amt des Bundespräsidenten ging. 
Nach Heinrich Lübke wollte die Fraktion mehrheitlich Gerhard Sehröder im Präsidentenamt 
sehen. Kiesinger mochte den "Atlantiker" nicht und brachte gegen ihn - ebenfalls vergebens 
- den Namen Müllers ins Spiel. 
Das Ausscheiden Müllers aus der Landespolitik war von einer Flut "politischer Nachrufe" 
begleitet, die außerordentlich schmeichelhaft ausfielen - die wenigen beiseite gerückt, in 
denen, badischerseits, Erbitterung über die Kehrtwende des Jahres 1950 mitschwang. Müller 
galt- vor allem in Stuttgart- als "ein echter Schwabe": unermüdlicher Arbeiter, sparsamer 
Haus- und Landesvater. Man lobte in ihm die Verkörperung schwäbischer Tugenden: Fleiß, 
Pflichttreue, Einfachheit und Sparsamkeit. Man bewunderte rückblickend seine Geduld und 
Zähigkeit. Seine Energie und bei politischen Kontroversen sein "oft schon überraschendes 
Temperament", das er beim Bemühen um die Zusammenführung der südwestdeutschen 
Länder und die Versöhnung der Iandsmannschaftlichen und politischen Gegensätze im 
Südweststaat an den Tag gelegt habe. Was andere Staatschefs womöglich lächerlich gemacht 
hätte, gab ihm Popularität: Solange sein Bausparvertrag nicht zugeteilt war, der ihm erlaubte, 
in Stuttgart ein Eigenheim zu bauen, bewohnte er mit Frau und drei Söhnen eine Dreizimmer
Dienstwohnung im Verwaltungsbau der Landesstrafanstalt Ludwigsburg. Besucher konnten 
die Familie nur durch ein schweres eisernes Tor erreichen. 

VII. 

Der dritte Präsident des Bundesverfassungsgerichts hat sich zugute gehalten, daß unter seiner 
Leitung die Interpretation der Grundrechte so gefestigt wurde, daß seither die Artikel 1 bis 20 
auch in der Wissenschaft kaum noch bestritten waren. In seine Präsidentschaft fallen auch 
politisch stark umstrittene Entscheidungen - einerseits das erste Fernsehurteil, mit dem 
Adenauer die Chance verlor, eine Bundesfernsehanstalt einzurichten, andererseits das "Spie
gel"-Urteil, in dem die Bundesregierung vom Vorwurf des Verfassungsverstoßes freigespro
chen wurde. Wegen heftiger Urteilsschelte, zu der auch der Bundeskanzler vor dem Bundes
tag beitrug, sah Müller sich nach längerem Zuwarten zu einer Erklärung veranlaßt, die ihm, 
dem aus der CDU Hervorgegangenen, großen Respekt verschaffte: "Jedermann steht es frei, 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts kritisch zu würdigen. Kein Verfassungsorgan 
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ist nach der grundgesetzliehen Ordnung befugt zu beschließen und amtlich zu verlautbaren, 
ein Spruch . .. [entspreche] nicht dem Recht" ("Stuttgarter Nachrichten", 15. 3. 1961). 
Unter die Memorabilia seiner Präsidentschaft gehört auch der Neubau des Bundesverfas
sungsgerichts, den er mitgeplant hat und in den er den Umzug aus dem alten Prinz-Max-Palais 
miterlebte. Der Richterkollege Walter Rudi Wand hat daran erinnert, daß dieser Neubau nur 
rund 19 Millionen DM gekostet habe, nicht unerheblich weniger als vergleichbare öffentliche 
Bauwerke jener Jahre, und machte dafür den sparsamen Schwaben in Müller verantwortlich. 
In der Tat ist dessen haushälterisches Wesen ein Charakterzug, der ihn von allem Anfang an, 
auch im Amt des Staats- und später des Ministerpräsidenten, ausgezeichnet hat. Verglichen 
mit dem Repräsentationsaufwand, den heute selbst Universitäts- und Fachhochschulpräsiden
ten aus öffentlichen Haushaltsmitteln treiben, wirkt die Erinnerung rührend, daß Müller, 
ohne davon ein Aufhebens zu machen, die jeweils aus Anlaß der Verabschiedung von 
Bediensteten des Bundesverfassungsgerichts an die Gerichtsangehörigen ausgegebenen 
Getränke aus seiner Privatschatulle bezahlte. , 
Am 8. Dezember 1971 wurde er von Bundespräsident Gustav Beinemann aus dem Staats
dienst verabschiedet. Dieser bezeugte ihm Achtung vor seiner Überzeugungstreue, seinem 
Pflichtgefühl und seinem unbeirrbaren Eintreten für Gerechtigkeit. "Mit schwäbischer Zähig
keit und verschmitztem Humor haben Sie in Ihrem Senat dafür gesorgt, daß bei allen 
Höhenflügen auch die praktische politische Vernunft nicht zu kurz kam." Diese durchaus 
zutreffende Charakteristik läßt sich indes nicht auf die 13 Amtsjahre als Präsident des 
Gerichts begrenzen. Sie hatte ihren Anfang im ersten Verfahren des Karlsruher Gerichts im 
Sommer des Jahres 1951. Er war damals Prozeßpartei für das von der badischen Landesregie
rung zur Vorlage gebrachte Neugliederungsgesetz des Bundes und nahm das Wort, nachdem 
die zahlreichen prominenten Sachverständigen, die badischerseits aufgeboten worden waren, 
ihre gutachtlichen Äußerungen vorgetragen hatten. Alle kamen sie zwar zum gleichen 
Ergebnis, nämlich zu Verfassungs- bzw. Völkerrechtsbedenken, aber auf höchst verschiede
nen Pfaden. Sogar der Freiburger Vertreter Hermann Kopf soll Müller zugeraunt haben, er 
komme nicht mehr mit. Dieser erklärte nun laut, es ergehe ihm ebenso, und zitierte einen 
Vers Viktor von Scheffels: 

"Gott grüß Euch, Ihr trefflichen Vögel 
an der fernen Guanoküst' , 
nebst meinem Landsmann, dem Hege!, 
schafft Ihr den gediegensten Mist". 

Der Vorsitzende Katz habe ihn daraufhin gerügt. Aber verstimmt scheint er nicht gewesen zu 
sein, denn als das Gericht nach der Urteilsberatung zurückkam, habe er Müller zugeflüstert, 
es habe "gerade noch gereicht". Letzterer zog es freilich vor, sich für die der Vertraulichkeit 
unterliegende Patt-Situation im Senat (6 : 6) stets auf eine öffentliche Erklärung Leo Wohlebs 
zu beziehen, "für die ,viel' spreche". 
Obgleich der Verzicht auf politische Gestaltung die Tätigkeit am Verfassungsgericht 
bestimmt, bleibt Müller in Reden und Aufsätzen aktiv und engagiert. Er erinnert seine 
Mitbürger an die voraussetzungsreiche Wohltat rechtlicher und politischer Freiheit: "Wenn 
hinter einem von der Verfassung her verhältnismäßig schwachen Staat, dem die Bürger in 
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rechtlich starker Sicherung gegenüberstehen, eine überzeugte Gemeinschaft von Anhängern 
der freiheitlich-demokratischen Rechtsstaatsordnung steht, die diesen Staat zu erhalten und 
für ihn einzutreten bereit ist, dann wird er trotz aller Gefährdungen Bestand haben und wir 
werden uns seiner kostbaren Freiheiten weiter erfreuen können . . . Weder Gesetze und 
Gerichte können die einem freiheitlichen Rechtsstaat und die den Grundrechten seiner 
Bürger drohende Gefahr allein bannen ... So kommt es immer auf jeden einzelnen an und 
darauf an, mit welchem inneren Verantwortungsbewußtsein für sich und das Volksganze er 
diese Werte - die im Grundrechtsteil der Verfassung kodifiziert sind - erlaßt und festhält" 
("Schwarzwälder Bote", 126. Jg., Nr. 302, Silvester 1960). 

VIII. 

Nach dem Ausscheiden aus dem Verfassungsgericht häufen sich für Gebhard Müller die 
Ehrungen. Die Tübinger Juristische Fakultät bindet ihn durch eine Honorarprofessur, die er 
fleißig wahrnimmt. Er wird mehrfacher Ehrendoktor, in- und ausländische Orden werden ihm 
zuteil. Die verbleibenden beinahe 20 Jahre eines äußerst aktiven Ruhestands machen ihn 
mehr und mehr zu einer Persönlichkeit des Jahrhunderts , die sich selbst historisch wird. 
Bittere Aktualisierung gewinnt 1978 das zeitlebens skeptisch gebliebene Verhältnis zur 
öffentlichen Meinung und ihren Agenten, den Journalisten, als der Literat Rolf Hochhuthin 
der Wochenzeitung "Die Zeit" einen Artikel gegen Ministerpräsident Hans Filbinger erschei
nen läßt. Müller rät dem Angegriffenen, sich mit rechtlichen Mitteln zur Wehr zu setzen. Ein 
folgenschwerer Rat, dem sich übrigens auch die Freunde Eugen Gerstenmaier und Max 
Müller anschlossen. Als die "Affäre Filbinger" ihrem Höhepunkt zutreibt, greift der 78jährige 
wegen des prinzipiellen Charakters des Falles noch einmal selbst in die Auseinander~etzung 
ein, liefert zeitgeschichtliche Hintergrundinformationen und analysiert den Charakter der zur 
Kampagne anschwellenden Auseinandersetzung so: "Vor allem diejenigen, die sich nach ihrer 
eigenen Auffassung einer stets wachen und richtigen Entscheidung ihres Gewissens rühmen 
können, sollten bei jeglicher Polemik bedenken, welche Kräfte sie in Bewegung bringen, 
welche Argumente sie den Gegnern dieser Demokratie liefern." Doch die Polarisierung ist zu 
sehr vorangeschritten, als daß die Erinnerung an den "Boden der Tatsachen und das Gebot 
der Toleranz, die Achtung vor der Auffassung und Einstellung des anderen" noch irgend 
Gehör finden können. 
Zum 70. Geburtstag Filbingers widmet Müller dem so unrühmlich aus dem Amt Geschiede
nen eine Betrachtung über die Grundrechte. Filbingers Bemühungen, wie er sie im Studien
zentrum Weikersheim fortsetze, würden sich mit der Grundauffassung decken, die er, 
Gebhard Müller, als letztlich entscheidend für eine glückliche Zukunft der gemeinsamen 
Heimat erkannt habe. Am 7. August 1990 stirbt er 90jährig in seinem Haus in der baden
württembergischen Landeshauptstadt, die ihn zu ihrem Ehrenbürger gemacht hatte. Am 
14. August verabschieden sich Land und Bund nach einem Pontifikalrequiem mit einem 
Staatsakt. 
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IX. 

Wenn man die Ansicht vertritt, daß in die Würdigungen anderer stets auch etwas von einem 
selbst mit eingeht, sei es auch nur als Maß des Wünschenswerten, dann hat Müller in seinem 
Gedenkartikel über Joseph Beyerle zu dessen 100. Geburtstag einiges über sich selbst mit 
einfließen lassen. Er hatte Grund, dem Älteren dankbar zu sein. Zum Achtzigsten hatte er 
ihm geschrieben, er habe der jüngeren Generation "das Beispiel eines Mannes gegeben, der 
die Geschichte seiner Zeit in allen Höhen und Tiefen nicht nur erlebt und erlitten, sondern 
auch handelnd mitgestaltet hat und doch sich selbsttreugeblieben ist: ein wackerer Schwabe, 
der sich in seiner unbedingten Rechtlichkeit nicht hat beirren lassen . . . Das richterliche 
Ethos, so will uns scheinen, ist in Ihnen Person geworden". Er bezeichnete ihn als Charakter, 
dessen "Grundzug ebenso durch strenge Rechtlichkeit wie durch menschliche Güte bestimmt 
war". Sein eigentliches Geheimnis sah er in den religiösen Quellgründen seines christlichen 
Glaubens, in dem er lebte, den er bekannte, verbunden mit einem hohen Maß von Toleranz 
und Verständnis für Andersdenkende. Seine Kinder, so Gebhard Müller, hätten ihm das 
schönste Denkmal in jener Todesanzeige gesetzt, die sich der damals Sljährige vielleicht 
selbst wünschen mochte: "Gottesfurcht und Nächstenliebe waren die tragenden Kräfte seines 
Lebens. Darum übte er stets Gerechtigkeit und strahlte herzliche Güte aus." 
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