HEINZ KÜHN (1912-1992)

Er starb am 12. März im Alter von 80 Jahren,
und die Tagespublizistik zählte, teilweise auf den
gleichen Quellen fußend, die sich in den einschlägigen Mediendiensten finden, seinen persönlichen
Hintergrund, Politik, Funktionen und Tätigkeiten
auf - zur Erinnerung und zur Einschätzung. Die
Zeitgeschichte sieht da manches anderes oder, besser, sie wird wohl manches anders sehen, wenn erst
einmal die Archive für den ganzen Zeitraum offenstehen. Ältere Materialien wären schon längst greifbar. Selbst für das Ende der Amtszeit des Ministerpräsidenten 1978 ist inzwischen bereits fast die Hälfte der üblichen Sperrfrist von 30 Jahren vorüber. Es
käme nun darauf an, mit der Erforschung der reichhaltigen Unterlagen, die zur Verfügung stehen oder
erschlossen werden könnten , einen Anfang zu machen. Bis zu einem ersten Lebensbild wäre es dann
noch immer ein weiter Weg. Bei dem Vor-Vorgänger Kar! Arnold waren 22 Jahre seit seinem Tod vergangen, als die "politische Biographie"
von Detlev Hüwel vorlag.
Nicht ohne Reiz wäre es, die innere Einstellung der Regierungschefs zu dem 1946 durch die
britische Besatzungsmacht verordneten und gegründeten Land Nordrhein-Westfalen zu ermitteln , um Vergleiche anstellen zu können. Der erste, Rudolf Amelunxen, war für ein
eigenständiges Westfalen als eine historisch einmalige Chance. Trotzdem ließ er sich aus dem
Oberpräsidentenamt in Münster zum Ministerpräsidenten der Ernennungsperiode bestellen,
und der andere, der nordrheinische Oberpräsident Robert Lehr, schon früh ein Befürworter
des größeren Landes mit dem Ruhrgebiet als Kern , hatte das Nachsehen. Arnold, Oberschwabe, aber schon seit den frühen zwanziger Jahren in Düsseldorf ansäßig, verfolgte
weniger landsmannschaftliehe als sozial- und staatspolitische Interessen. Der erste, der sich
ernsthaft rhetorisch an einer Definition des neuen Landes versuchte, war der Westfale Fritz
Steinhoff und der erste Verwaltungsjurist Franz Meyers, eindeutig ein Rheinländer. Sie haben
alle das neue Land mehr oder weniger bejaht, wie es in diesem Amt sozusagen ihre Pflicht
war.
Heinz Kühn, Sohn einer katholischen Mutter und eines schlesischen Handwerkers, konnte
den Kölner nie verleugnen, so sehr sich seine politischen und geistigen Neigungen und
Teilhaben immer wieder anderen Gebieten in der Welt zuwandten, von der er, während des
Krieges in Brüssel und Gent untergetaucht, schon in der Emigration einen Vorgeschmack
bekommen hatte. Nordrhein-Westfalen schien ihm weniger wichtig zu sein, als er vom
Landtag in den Bundestag wechselte. Aber die Landtagsfraktion holte ihn schließlich zurück,
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damit er den Vorsitz übernehmen und neuer Ministerpräsident werden konnte , was er Ende
1966 auch wurde. 1981 , drei Jahre nach seiner zwölfjährigen Amtszeit, nannte er im zweiten
Band seiner Memoiren das Land "ein zum Maßanzug gewordenes politisches Flickwerk aus
großartigen historischen Stücken, ein Land mehr aus der Retorte des deutschen Geschichtsreichtums als aus der der britischen Besatzungsopportunität". Das war eher ein politisches als
ein historisches Urteil, mit dem sich die Feststellung verband: "Aus dem, was anfänglich ein
Trennungsstrich war, ist endgültig ein Verbindungsstrich geworden. " Sie wollte besagen, daß
die gewisse Künstlichkeit des Besatzungs-Bindestrichlandes überwunden sei .
Dazu hat er selbst, wenn auch mehr indirekt, nicht wenig beigetragen . Aber darin lag nicht
sein HauptzieL Carlo Schmid hat ihn in die Gruppe derjenigen eingeordnet, die Politik
treiben, "um Wandel zu schaffen , auf daß Idee und Wirklichkeit des Menschen sich decken
können". Sein Nachfolger Johannes Rau zeichnete auf dem Staatsakt am 19. März in Köln das
Bild einer Persönlichkeit, "die auf unvergeßliche Weise aus unserer jungen Landesgeschichte
herausragt in die deutsche und europäische Nachkriegsgeschichte". Willy Brandt zählte ihn
beim gleichen Anlaß zu den Reformern seiner Partei, "wenngleich nicht ungestüm". Diese
durften "dem Zwang zur Zusammenarbeit- nicht nur zum Wettbewerb- in der Demokratie
nicht ausweichen. Heinz Kühn hat dies früh verstanden, bei aller Begabung zur polemischen
Pointe. " Damit war nicht zuletzt der fehlgeschlagene Versuch gemeint, in Düsseldorf Ende
1966 eine Regierung der Großen Koalition zu bilden, was in der SPD-Fraktion keine Mehrheit
fand .
Von der "Streitkultur", für die sich Kühn stets einsetzte und die er selbst oft praktizierte,
sollten wir, so Rau, uns heute ein wenig mehr wünschen . Brandt nannte Kühn einen "sozialen
- in dessen Verständnis zugleich: radikalen -Demokraten ... Er war, wie es der Zeit und
der Lage entsprach, in der Jugend marxistischen Einflüssen - oder was man dafür hielt
- ausgesetzt und hat später jene Anti-Marxisten verhöhnt, die nie eine der relevanten
Schriften gelesen hatten. Selbst war er längst mehrere Schritte weiter: bei weltanschaulicher
Offenheit und einem sich an Grundwerten orientierenden Handeln. "
Solches hat mit der Einstellung zu Nordrhein-Westfalen gewiß nur teilweise zu tun, doch
erweitern sich die Perspektiven , wenn man darunter auch generell das Verhältnis zum
Föderalismus versteht, wie ihn das Grundgesetzt meint. Obwohl dazu ausersehen, ein Bund
von Ländern zu sein, der seinerseits selbständig genug ist, um den Ländern gegenüber,
einigen oder allen von ihnen, eine eigene Politik treiben zu können , hat das Bund-LänderVerhältnis unter wechselnden Voraussetzungen permanente Schwierigkeiten. Kühn hielt sich
nie für einen "rechtsgläubigen" Föderalisten, war aber für die Dezentralisierung der politischen Macht und schätzte die Integrationskraft des Föderalismus hoch ein. "Der Staat hätte
- insbesondere in den beiden ersten Jahrzehnten - leicht zum Instrument nur der einen
Hälfte des Volkes werden können, wenn nicht in den Ländern infolge der sehr unterschiedlichen Koalitionen alle unsere Demokratie tragenden politischen Kräfte irgendwo und irgendwie in die Staatsverantwortung integriert worden wären. " Aber er sprach auch, so zuletzt in
den Memoiren, von der "Unzulänglichkeit des Länderzuschnitts" und propagierte, ohne
damit je durchzudringen , die Herabsetzung der Zahl der Länder auf fünf, denen dann auch
fünf öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten entsprochen hätten. Das war politisch nicht ohne
Risiko, obwohl realistisch und deshalb konstruktiv, wenn die Politik den Realitäten nahekommen soll. Heute bezieht sich die Zahl fünf beinahe zufällig auf die wiederhergestellten, zur
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Bundesrepublik gehörenden Länder in der ehemaligen DDR, an deren Stelle nach dem
Vorschlag von Karlheinz Blaschke auch vier oder drei - so Sachsen-Thüringen, Brandenburg
und Mecklenburg - hätten treten können, als sich die ostdeutschen Länder 1991 durch ihre
ersten Parlamentswahlen seit vielen Jahren erneut konstituierten. Die fünf nach 1945 erneuerten Länder bereits 1952 wieder aufzulösen, war ein von der SED gewolltes Politikum. Dessen
Kehrseite liegt darin, daß es in Sachen Länderreform, die allein die Gleichheit der Lebensverhältnisse herbeiführen könnte, in Zukunft nicht mehr um 11, sondern um 16 Länder geht.
Die Länderreform gehörte für Kühn und nicht nur für ihn zu den Aufgaben, die bis heute nur
verbal angegangen, aber noch nicht gelöst worden sind. Im Grundgesetz zwar vorgeschrieben,
wurde sie mehr als zwei Jahrzehnte später auf eine Kann-Vorschrift herabgestuft So blieb es
den Ländern überlassen, in ihrem Umkreis selbst vorzunehmen, was direkt oder indirekt auch
mit der Länderreform zu tun hatte. Das bedeutete für das Rheinland, das 1945 auf die
nördliche britische und die südliche französische Besatzungszone aufgeteilt worden war, die
Verbindung von Nordrhein, dem Ruhrgebiet und Westfalen. Dabei spielte Westfalen, das sich
noch den ehemaligen Freistaat Lippe anhängte, den einfacheren Part, weil es territorial als
ehemalige Provinz ungeschmälert erhalten blieb. Die Landschaftsverbandordnung von 1953
war bereits mehr als zehn Jahre in Kraft, als Kühn zum ersten Mal zum Ministerpräsidenten
gewählt wurde.
Im ganzen war das Land aber, wie er einmal sagte, "kein ideologisch fixiertes Musterland"
und die Programme seiner drei Kabinette nicht eine Sammlung von starren Anweisungen,
sondern ein flexibler Rahmen für das Regierungshandeln. Das schien die Legislative in die
zweite Linie zu stellen. In Wirklichkeit hatte die Exekutive den Landtag nötig, um ihre
Entwürfe Gesetz werden zu lassen. Dabei ging es jenseits aktueller Krisen um durchgreifende
Reformen, die zum Teil bis heute nachwirken: die Entkonfessionalisierung der Schulen und
der Lehrerbildung, den Bau neuer Hochschulen und die Verwaltungsreform. Kommunale
Neugliederungsfragen haben Kühn freilich nie besonders interessiert. "Ob nun Kleinkleckersdorf zu Großpfeifenstiel geschlagen werden oder selbständig bleiben sollte - ich habe mich
auf dem Ministerpräsidentensitz oft gelangweilt wie die Eule im Mauerloch, so sehr ich auch
verstanden habe, daß das Fragen waren, die im Zentrum der Leidenschaft der Kommunalpolitiker standen." Gegen Ende, und zwar schon in der Regierungserklärung von 1975, stand der
alles zusammenfassende, auch bei manchem eigenen Parteifreund umstrittene und noch
später oft zitierte Satz: "Es gibt Zeiten, in denen die Bewahrung des Erreichten das Maximum
des Erreichbaren ist."
Der Abgeordnete des Landtags, dann des Bundestags war zunächst nicht darauf vorbereitet
gewesen, in Düsseldorf Regierungschef zu werden, fand sich aber rasch in Amt und Aufgabe
hinein. Unter den Kollegen, so Wilhelm Kaisen , Hinrich Wilhelm Kopf und Georg August
Zinn, erwarb sich Kühn schnell hohes Ansehen, weil er die Möglichkeiten wie die Grenzen
des Föderalismus sah, und das war im Meinungsbildungsprozeß nicht ohne Nutzen auch für
die anderen Länder.
Walter Först
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