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"Ein ganzes Buch könnte ich allein über ihn schreiben, den Unbeschreiblichen . Welfe und
Sozialdemokrat, Einheimischer und Flüchtling, ein Riese und ein Kind , ein Bilderbuchmann.
Er war der Vater des Vaterlandes, ein Patriarch, aber ein leidenschaftlicher Demokrat. Ein
Preuße auch, der jüngste Landrat dieses geschlagenen Staates vor 1933. " So skizziert Heinrich
Albertz, von 1948 bis 1955 niedersächsischer Flüchtlings- und Sozialrninister, aus dem
Abstand von drei Jahrzehnten heraus den Mann , der ihn als gerade erst 33jährigen geflüchteten Pastor in sein Kabinett geholt und ihm eine der schwersten Aufgaben anvertraut hatte, die
in dem jungen Land Niedersachsen im ersten Jahrzehnt seines Bestehens zu bewältigen
waren. Leider hat Albertz das Buch nicht geschrieben. Wer sich über die Persönlichkeit, den
Lebensweg und das politische Wirken Hinrich Wilhelm Kopfs informieren will, der muß
immer noch auf die Darstellung zurückgreifen, die Thilo Vogelsang schon 1963, bald nach
Kopfs Tod, in amtlichem Auftrag verfaßt und veröffentlicht hat. Sie ist eine respektable
Leistung, aber natürlich konnte sie sich nur auf einen Teil der Quellen stützen , die der
Forschung heute zur Verfügung stehen. Eine ausführlichere , alle Aspekte des Themas kritisch
durchleuchtende Biographie bleibt noch zu schreiben. Vielleicht geben die zu erwartenden
Gedenkfeiern anläßlich der bevorstehenden 100. Wiederkehr seines Geburtstags dazu den
Anstoß.
Hinrich Wilhelm Kopf wurde am 6. Mai 1893 in Neuenkirchen im Land Radeln geboren , als
Sohn eines Landwirts und Postagenten, dessen Vorfahren seit mehreren Generationen in dem
heute zum Landkreis Cuxhaven gehörenden Marschenland an der Untereibe nachzuweisen
sind. Kopf hat sich seiner Heimat immer eng verbunden gefühlt und war stolz auf ihre
bäuerlich-republikanischen Freiheitstraditionen. In seinem Geburtsort besuchte er die Dorfschule, dann die Realschule in der Kreisstadt Otterndorf und das Gymnasium in Cuxhaven ,
das er nach Spannungen mit dem Vater mit 16 Jahren verließ , um sich in Amerika eine
eigene, unabhängige Existenz aufzubauen. Doch das glückte ihm nicht. Eine ernsthafte
Erkrankung und eine Bauchoperation veranlaßten ihn schon nach einem Dreivierteljahr zur
Rückkehr. Er mied das Elternhaus und absolvierte in Schleswig eine landwirtschaftliche
Lehre. Daneben bereitete er sich auf das Abitur vor, das er 1913 als Externer an einem
Hildesheimer Gymnasium bestand.
Anschließend begann er in Göttingen das Studium der Rechte und der Volkswirtschaft und
schloß es 1917 mit dem Staatsexamen ab. Ein kurzes Referendariat folgte , das Kopf aber nicht
beendete. Zeitlebens machte er sich ein Vergnügen daraus, den Volljuristen unter seinen
Mitarbeitern vor Augen zu führen, daß bei kniffligen juristischen Problemen der gesunde
Menschenverstand das fehlende zweite Examen durchaus ersetzen könnte. Zu Beginn des
Ersten Weltkriegs war Kopf kurzfristig an der Westfront eingesetzt, dannn aber als dienstunfähig entlassen worden. Erst nach dem Studienabschluß wurde er wieder eingezogen und tat
aus: Geschichte im Westen, Jahrgang 1992, Heft 2, S. 231–241

231

Dieter Brosius

232

Hinrich Wilhelm Kopf (1893-1961)
als Vizefeuerwerker bei einer Strandbatterie in Cuxhaven Dienst. Im November 1918 wählte
ihn seine Einheit in den revolutionären Soldatenrat, aus dem er aber wieder austrat, als ihm die
einsetzende Radikalisierung suspekt wurde. Er trat nun in das Freikorps des Generalmajors
Maercker ein, der ihn als Werber in verschiedenen Universitätsorten und als Verbindungsoffizier zur Weimarer Nationalversammlung einsetzte.
Im Oktober 1919 schloß Kopf die Ehe mit Aenne Lüßenhop aus Harnburg und trat wenig später
in den Dienst der Stadt Bielefeld, die ihn mit der Einrichtung eines Presseamts beauftragte.
Kurz danach wurde er Mitglied der Sozialdemokratischen Partei . Das Motiv dafür war, wie er
fast zwei Jahrzehnte später in einem Brief an den Parteivorsitzenden Kurt Schumacher
bekannte, die "Negierung des Bestehenden", das Mißbehagen über die Ungerechtigkeit der
herrschenden gesellschaftlichen und politischen Ordnung. Was an deren Stelle gesetzt werden
sollte, darüber hatte er keine festen Vorstellungen. "Ich bin als Suchender überall rumgetapst
- Monistenbund, Naturfreunde und dergleichen, aber eine wirkliche Befriedigung und ein fest
fundiertes Weltbild mir zu schaffen, gelang mir nicht. " Für das politische Geschehen habe er
vielfach kein Verständnis gehabt; die Zeit des Reifens sei wohl zu kurz gewesen . So sei er "aus
Negation den Weg zum Marxismus" gegangen, nicht um irgendwelcher sozialistischer Programme oder Ideale willen . Dazu mag die Erkenntnis gekommen sein, daß die Bindung an eine
Partei auch der beruflichen Laufbahn förderlich sein könnte , denn "nach Einfluß, nach
Stellung" sehnte er sich schon damals, wie er Schumacher gestand .
Solche Hoffnung schien sich denn auch rasch zu erfüllen. In Bietefeld lernte Kopf den
sozialdemokratischen Politiker Carl Severing kennen, auf dessen Empfehlung hin er zum
1. Februar 1920 persönlicher Referent des Reichsinnenministers Eduard David wurde. Als
dieser schon wenige Monate später aus der Regierung ausschied, holte Severing den jungen
Juristen Kopf in das preußische Innenministerium. Aus Berlin berief ihn der thüringische
Innenminister von Brandenstein Ende 1920 als Regierungsrat nach Weimar, um beim Aufbau
der Landespolizei mitzuwirken . Eine Fülle von wechselnden Eindrücken und Erfahrungen
brach also in wenigenJahrenüber Kopf herein - zu viel möglicherweise, als daß er daraus eine
Orientierung für seinen weiteren Lebensweg hätte gewinnen können. So erklärt sich vielleicht,
daß er den Staatsdienst schon bald quittierte, um während der Inflationsjahre eine Banklehre
aufzunehmen. Von 1924 bis 1928 agierte er als selbständiger Immobilien- und Versicherungsmakler und als Geschäftsführer von Versicherungen in Berlin und Hamburg, wobei er nach
eigener Aussage gutes Geld verdiente.
Ein neuer Abschnitt begann, als im Sommer 1928 der Landrat des Kreises Land Hadeln
überraschend starb. Bei einem zufälligen Besuch in der Heimat wurde Kopf mit der Frage
konfrontiert , ob er Lust hätte, sich für die Nachfolge zur Verfügung zu stellen. Nach kurzer
Bedenkzeit, die wohl auch den wesentlich geringeren Einkünften galt, sagte er zu und wurde im
August 1928 zum kommissarischen Landrat bestellt. Unumstritten war die Berufung eines
Sozialdemokraten in dem weitgehend bäuerlich geprägten Landkreis nicht. Doch Kopf erwarb
sich rasch allgemeines Vertrauen und setzte dabei seine gute Kenntnis von Land und Leuten
ein, etwa wenn er eine öffentliche Erklärung zu seinem Amtsantritt mit den Worten schloß:
"Meine Amtssprache ist Hochdeutsch und Plattdeutsch. " Schon im November schlug ihn der
Kreistag einstimmig zur definitiven Ernennung vor. Das gute Verhältnis hielt an . Durch seine
erfolgreiche, keiner Partei verpflichtete Arbeit machte sich Kopf einen Namen über die
Grenzen des Kreises hinaus.
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Dennoch endete seine Amtszeit bereits nach vier Jahren. Im Zuge der preußischen Verwaltungsreform des Jahres 1932 wurden die Kreise Land Hadeln und NeuhauslOste zusammengelegt, mit der Folge, daß Kopf zum 1. Oktober in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde.
Vier Wochen später wies ihn der Innenminister der Regierung in Oppeln zu , wo er die Leitung
der Feststellungsbehörde für die durch die polnischen Aufstände der Jahre 1920/21 verursachten Schäden übernahm. Nach der NS-Machtergreifung wurde ein sich zur Sozialdemokratie
bekennender Beamter auch auf diesem Abstellgleis nicht länger geduldet. Mit Berufung auf
den Einsparungsparagraphen 6 des Gesetzes "zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" erfolgte am 13. März 1934 die Versetzung in den endgültigen Ruhestand.
Schon vorher hatte sich Kopf nach Berlin begeben, wo er, an seine frühere Tätigkeit
anknüpfend, die Geschäftsführung eines Maklerbüros übernahm und dann zusammen mit
einem anderen entlassenen Landrat, Dr. Edmund Bohne, eine eigene Firma für Immobilienvermittlung, Finanzierungen und Vermögensverwaltung gründete . Den Kontakt hatte der
Stader Regierungspräsident Dr. Justus Danckwerts vermittelt. Ihm erwies Kopf sich später
dankbar: Durch persönliche Fürsprache erreichte er seine Entlassung aus amerikanischer
Kriegsgefangenschaft und machte ihn zu einem seiner engsten Mitarbeiter in der niedersächsischen Staatskanzlei.
Das Maklergeschäft lief gut, nicht zuletzt aufgrund einer Generalvollmacht Kopfs für finanzielle Transaktionen im Rahmen der "Arisierung" jüdischer Vermögen. Dabei verhielt er
sich, wie ihm nach dem Krieg bestätigt wurde, stets korrekt und erwarb sich das Vertrauen
vieler verfolgter Juden, denen er persönliche Hilfe zuteil werden ließ. Politisches Engagement
zeigte er in diesen Jahren nicht. Er hoffte auf ein baldiges Ende des Hitler-Regimes, enthielt
sich aller auffälligen Aktivitäten und beschäftigte sich nur im Stillen mit Entwürfen für eine
künftige deutsche Verfassung.
Der Zweite Weltkrieg beendete diese Phase des Rückzugs in die Privatheit. Nach der
Besitznahme des 1921 an Polen gefallenen Teils von Oberschlesien wurde Kopf im Oktober
1939 als Generaltreuhänder für die Vermögen geflüchteter Personen und als Verwalter des
städtischen Grundbesitzes in Königshütte eingesetzt. Von Mai 1940 an arbeitete er zugleich
für die Grundstücksgesellschaft der Haupttreuhandstelle Ost (GHTO) , seit dem Frühjahr
1941 in Lublinitz. Versuchen , diese ungeliebte Tätigkeit zu beenden, wurde mit einer
Dienstverpflichtung begegnet. Erst zum 30. Juni 1943 erreichte Kopf die Entlassung. Bis zum
Einmarsch der sowjetrussischen Truppen bewirtschaftete er nun das Gut Sodow bei Lublinitz,
das seiner zweiten Ehefrau Josephine, geb. von Behr, verwitwete Kuba, gehörte. Er hatte sie
im Mai 1940 geheiratet, nachdem die erste Ehe, aus der zwei Söhne und eine Tochter
hervorgingen, geschieden worden war.
Rechtzeitig vor dem Heranrücken der Front plante und organisierte Kopf einen Treck, mit
dem er seine Gutsleute in seine Heimat, nach Hadeln, flüchten lassen wollte. Am 18. Januar
1945 brach man auf. Kopf selbst erkrankte unterwegs an Scharlach , mußte sich in stationäre
Behandlung begeben und stieß erst in Nordhausen am Harz wieder zu seinen Fluchtgefährten.
Im südlichen Hannover verhinderte der rasche Vorstoß der Alliierten im März das Weiterziehen. In Brüggen bei Alfeld machte der Treck Halt und löste sich nach und nach auf.
Noch von Brüggen aus nahm Kopf Kontakte zu Georg von Reden , dem 1933 abgesetzten
Präsidenten der Landwirtschaftskammer Hannover, und zu anderen alten Bekannten auf.
Aus deren Kreis gelangte eine Empfehlung an die britische Besatzungsmacht, die dringend
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nach unbelasteten und qualifizierten Persönlichkeiten Ausschau hielt, mit denen sie die
zusammengebrochene deutsche Zivilverwaltung wieder aufbauen konnte. Kopf fand Gnade
vor ihren Augen ; zum 1. Mai 1945 wurde er in Hannover als Regierungspräsident eingesetzt.
In dieser Stellung bewährte er sich ebenso rasch wie einst als Badeiner Landrat und erwarb
sich den Respekt auch der Briten, von denen er anfangs manche Demütigung einzustecken
hatte. Bei seinen täglichen Rapporten wurde ihm kein Stuhl angeboten; stehend mußte er die
Befehle und Aufträge der Militärregierung entgegennehmen. Doch bald brachte er durch
seine Vertrauen einflößende Art das Eis zum Schmelzen. Zu einzelnen Offizieren entwickelten sich geradezu freundschaftliche Beziehungen. Der Gebietsbeauftragte Gordon Macready
folgte Einladungen in Kopfs Haus. Ein Brief des Brigadiers John Lingham, seines wichtigsten
Partners auf britischer Seite, aus dem Jahr 1954 verwendet die Anrede "Lieber Hinrich" und
die Unterschrift "Ihr John".
Am 18. September 1945 wurde Kopf anstelle des dem Amt nicht mehr gewachsenen ehemaligen Landeshauptmanns Eberhard Hagemann zum Oberpräsidenten der Provinz Hannover
ernannt. Damit wuchsen seine Einflußmöglichkeiten sowohl gegenüber den britischen wie den
deutschen Verwaltungsstellen. Es war der Einstieg in die Politik, wenn auch deren Spielraum
zunächst noch eng begrenzt blieb. Kopf hatte in Hannover alsbald den Kontakt zu alten
Sozialdemokraten gesucht. Im Juni und Juli 1945 sprach er sich noch gegen die Neubildung
politischer Parteien aus; dafür sei die Zeit noch nicht reif. Im August aber reiste er zusammen
mit Kurt Schumacher nach Bielefeld zu Carl Severing, um die Wiedergründung der SPD
vorzubereiten. In der neu erstandenen Partei spielte er dann allerdings keine herausragende
Rolle und nahm niemals eine bedeutende Funktion wahr. Zum einen ließ ihm sein Staatsamt
dazu kaum Zeit; zum anderen wäre es ihm schwergefallen , einer Parteilinie zu folgen , die
womöglich mit seiner eigenen Sicht der Dinge kollidierte, oder sie gar von Amts wegen
öffentlich zu vertreten. In den großen Zügen wußte er sich mit seinen Parteifreunden einig, im
Detail aber leistete er sich einen eigenen Standpunkt. Natürlich ließ sich so keine Hausmacht
in der Partei aufbauen, doch darauf legte Kopf auch keinen Wert. Er erkannte die überlegene
Führerschaft Kurt Schumachers an , mit dem ihn trotz mancher Meinungsverschiedenheiten
bis zu dessen Tod eine herzliche Freundschaft verband. Dennoch beharrte er auch ihm
gegenüber und mehr noch in Distanz zu den "Kerlen in der Odeonstraße" - der hannoverschen Parteizentrale - auf seiner geistigen Unabhängigkeit.
Zunächst galt es, alle Energie auf den Wiederaufbau einer funktionierenden Verwaltung zu
verwenden , um die bedrängenden materiellen Probleme der unmittelbaren Nachkriegszeit in
den Griff zu bekommen. Nach und nach gelang es Kopf, die Rolle des reinen Befehlsempfängers abzustreifen und in die Verantwortung, die die Briten sich vorbehalten hatten, mit
einbezogen zu werden. Neben dem mühseligen Tagesgeschäft bewegte ihn zunehmend die
Vorstellung, die Gunst der "Stunde Null" zu nutzen und die Verwaltungseinheiten im
niedersächsischen Raum zu einem Staat zusammenzufassen. Schon als Regierungspräsident
schloß er einen Aufruf an seine Mitarbeiter mit dem Satz "Gott schütze Niedersachsen!" Er
suchte und fand Verbündete bei Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden und Kirchen und
warb um die Zustimmung von Oldenburg und Braunschweig, die aber sogleich partikularistische Vorbehalte anmeldeten. In seinem Sinne war es, daß Lingham die Militärregierungen für
die Provinz Hannover und die beiden kleineren Länder im September 1945 in einer "Hanoverregion" zusammenfaßte und die beiden Ministerpräsidenten Theodor Tantzen und Hubert
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Schlebusch zur Zusammenarbeit mit Kopf aufforderte. Als er aber diese Kooperation
institutionalisieren und ein "Gemeinschaftsministerium für Reichsaufgaben" gründen wollte,
verweigerten die Briten dem schon unterzeichneten Staatsvertrag ihre Zustimmung, mehr aus
prinzipiellen Erwägungen als wegen sachlicher Bedenken. Ebenso untersagten sie die Veröffentlichung einer von Kopf initiierten Kundgebung von Vertretern wichtiger gesellschaftlicher
Gruppen, mit der die Provinz Hannover nach dem Untergang Preußens als ein Land des
Deutschen Reichs ausgerufen werden sollte. Statt dessen konnte sich im November 1945 unter
dem Vorsitz von Hinrich Wilhelm Kopf ein "Gebietsrat Niedersachsen" konstituieren, dem
vier Wochen später auch Bremen beitrat. Seine Hauptaufgabe war die Koordination der
Verwaltung in den vier zugehörigen Ländern. Ein politisches Mandat hatte der Gebietsrat
nicht, und seine Kompetenzen waren eng begrenzt. Dennoch sah Kopf darin zu Recht einen
ersten Schritt auf dem Weg zum erstrebten Ziel, um so mehr, als im Mai 1946 auch das
zunächst Münster zugewiesene Schaumburg-Lippe der Hannover-Region zugeteilt wurde.
Ein Dorn im Auge waren Kopf die von der Militärregierung eingerichteten zonalen Zentralämter. Von ihnen befürchtete er antiföderalistische Tendenzen, die seinen Vorstellungen von
einer künftigen deutschen Verfassung zuwiderliefen . Auch den im März 1946 ins Leben
gerufenen Zonenbeirat, dem Kopf als ständiges Mitglied angehörte, beurteilte er skeptisch.
Statt dessen entwickelte er Pläne für eine Umgestaltung, die den Einfluß der Länder auf
Kosten der Parteien und sonstigen Interessenvertretungen stärken sollte, stieß damit bei den
Briten aber nicht auf Gegenliebe. Im April1946Iegte er ihnen eine Denkschrift vor, die eine
Gliederung der Zone in drei Länder zum Ziel hatte. Niedersachsen sollte danach außer
Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg-Lippe auch Lippe-Detmold und die
westfälischen Kreise Minden, Lübbecke, Tecklenburg, Bielefeld, Herford und Halle umfassen. Damit griff Kopf auf Raumordnungsvorstellungen zurück, die der Geograph Kurt
Brüning im Auftrag der hannoverschen Provinzialverwaltung in der Spätphase der Weimarer
Republik entwickelt hatte. Wie damals, so waren auch jetzt empörte Reaktionen und
Gegenvorstellungen auf westfälischer Seite die Folge.
Kopfs Blicke waren aber nicht allein auf das erhoffte Niedersachsen fixiert. Schon Anfang
1946 hatte er Überlegungen zur Verfassung eines deutschen Gesamtstaats angestellt und stand
darüber in Gedankenaustausch mit dem Göttinger Staatsrechtier Ulrich Scheuner. So war er
sofort handlungsbereit, als der amerikanische Außenminister James F. Byrnes in seiner
Stuttgarter Rede vom 6. September 1946 die baldige Bildung einer deutschen Zentralregierung in Aussicht stellte. Kopf ließ das Thema auf die Tagesordnung der Bremer ZweizonenChefkonferenz am 4./5 . Oktober setzen und legte dort einen nach seinen Vorgaben von
Scheuner erarbeiteten Plan vor, den die Konferenz fast unverändert billigte. Darin wurde die
Schaffung eines Länderrats als oberstem Regierungsorgan und eines von den Landtagen zu
wählenden Volksrats vorgeschlagen, der aber lediglich beratende Funktion haben sollte. Ein
so extrem föderalistisches Konzept, das den Ministerpräsidenten die entscheidende Rolle bei
der Staatsgründung zuwies, war für die Parteien nicht akzeptabel, und auch die Briten
konnten sich nicht dafür erwärmen. Unter dem Einfluß der Kritik Schumachers rückte Kopf
später selbst davon ab und bekannte sich zu einem realistischen Mittelweg zwischen Zentralismus und Föderalismus.
Eine weitere deutschlandpolitische Initiative war die Gründung der "Forschungsgemeinschaft
für ernährungswirtschaftliche Fragen" mit Sitz in Bad Nenndorf. Sie sollte im Hinblick auf
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künftige Friedensverhandlungen die Bedeutung der deutschen Ostgebiete für die Ernährung
und Rohstoffversorgung des Reichs herausarbeiten. Weder bei den Parteien noch bei anderen
Ländern fand Kopf aber die gewünschte Unterstützung, so daß es bei der guten Absicht blieb.
Das Stuttgarter "Deutsche Büro für Friedensfragen" griff die Thematik dann mit besserem
Erfolg auf.
Im Juli 1946 wurde der Zonenbeirat von den Briten aufgefordert, Vorschläge für eine
Neugliederung der Zone zu machen. Kopf ließ sogleich seinen Niedersachsen-Pian überarbeiten. Die Federführung übertrug er dem Gesandtschaftsrat a. D. Carl von Campe, der zwar
gelegentlich als der "rote Baron" bezeichnet wurde, aber politisch der "Niedersächsischen
Landespartei" (NLP) Heinrich Hellweges näherstand als der SPD. Gutachten der Professoren
Scheuner, Friesenhahn, Wagemann und Brüning flossen in die Vorlage mit ein , die noch
einmal aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Einheit des niedersächsischen Raums herausstellte. Ehe darüber im Sonderausschuß des Zonenbeirats beraten wurde, hatte Kopf die
Genugtuung, daß die Provinz Hannover am 23. August 1946, genau 80 Jahre nach der
Einverleibung in Preußen , wieder zu einem eigenständigen Land erhoben wurde. An dem
symbolträchtigen Termin hatte er selbst mitgewirkt, und er wurde denn auch zum Ministerpräsidenten des Landes Hannover ernannt, das von vornherein nur als eine Übergangsstufe zu
einer größeren staatlichen Einheit betrachtet wurde. Er bildete ein Kabinett aus allen im
-ernannten -Landtag vertretenen Parteien: SPD , CDU, KPD , NLP und FDP .
Am 18. September 1946 wurde im Sonderausschuß über die 16 vorliegenden Vorschläge und
Gutachten zur Zonenneugliederung abgestimmt. Nur Kopfs Plan- zwei Stadt-, drei Flächenstaaten , darunter natürlich Niedersachsen - erreichte eine Zweidrittelmehrheit. Die Militärregierung stimmte zu, und so war der Weg frei für die Bildung des auch von der NLP
propagierten großflächigen Landes zwischen Eibe und Ems, das allerdings auf die Einbeziehung westfälischer Gebietsteile sowie von Lippe und auch Bremens verzichten mußte. Am
23. November 1946 rief eine britische Verordnung das Land Niedersachsen rückwirkend zum
1. November ins Leben. Die Ernennung Kopfs zum Ministerpräsidenten wurde auch hier von
allen Parteien gutgeheißen. Wieder bildete er ein Kabinett, in dem sämtliche Fraktionen
vertreten waren. Theodor Tantzen und Alfred Kubel repräsentierten darin die bisherigen
Länder Oldenburg und Braunschweig, die sich bis zuletzt gegen den Verlust der Selbständigkeit gesträubt hatten. Mit Adolf Grimme und Günther Gereke berief Kopf zwei Garanten
preußischer Verwaltungstradition zu Ministern , wie er sich auch in seiner Staatskanzlei
vorwiegend auf ehemals preußische Ministerialbeamte stützte. Das Verhältnis zu Grimme
kühlte indessen ab, als Kopfs Frau Josephine sich von ihm scheiden ließ, um Grimme zu
heiraten . Dessen Berufung zum Generaldirektor des NWDR 1948 bereinigte die für beide
Seiten wenig angenehme Situation. Kopf schloß dann ein zweites Mal die Ehe mit seiner
ersten Frau.
Wenn auch vorerst noch ohne demokratische Legitimation, wuchs Hinrich Wilhelm Kopf
doch rasch in die Rolle des Landesvaters, der beherrschenden Figur auf der politischen Bühne
Niedersachsens, hinein. Am 20 . April 1947 wurden die ersten Landtagswahlen abgehalten.
Die SPD ging daraus als stärkste Fraktion hervor. Erneut strebte Kopf eine von allen Parteien
getragene Regierung an. Als die Gespräche darüber zunächst scheiterten und er seinen
Auftrag an den Gebietsbeauftragten Macready zurückgab, wurde er nach einem einstimmigen
Landtagsbeschluß zu weiteren Verhandlungen aufgefordert; ein Konkurrent war nicht in
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Sicht. Kopf sprach nun nicht mehr mit den Fraktionen , sondern mit einzelnen Persönlichkeiten, die dann ihrerseits die Abstimmung mit ihren Parteien übernahmen , und brachte das
Kabinett durch diesen Kunstgriff rasch zustande. Gerade in solchen Koalitionsgesprächen
bewies Kopf ein hohes Maß an Einfühlung und Kompromißbereitschaft. Für eine Alleinregierung der SPD gab es in seiner Aera nie eine Chance. Man sagte ihm nach , daß er sie sich auch
gar nicht gewünscht habe, weil sie ihn in zu große Abhängigkeit von der eigenen Partei
gebracht hätte.
Die Mühen und Anstrengungen, Erfolge und Enttäuschungen in den entbehrungsreichen
Jahren des Wiederaufbaus können hier nicht im einzelnen verfolgt werden. Kritische Situationen blieben nicht aus. So kam es im August 1947 zum "Kartoffelkrieg", als das Frankfurter
Zweizonenamt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten dem Land Niedersachsen wegen
einer nicht genehmigten Erhöhung des Kontingents an Winterkartoffeln die Brotzuteilung
kürzte. Durch eine drastische Formulierung Kopfs vor dem Landtag fühlte sich der Leiter des
Amts, Hans Schlange-Schöningen, beleidigt , und es dauerte geraume Zeit, bis sich die
Beziehungen wieder normalisierten. Kopfs energisches Eintreten für die niedersächsischen
Interessen trug zu einer weiteren Steigerung seiner Popularität bei. Er wußte sich durchaus im
rechten Moment in Szene zu setzen . Als während einer Kabinettssitzung ein Demonstrationszug hungriger Bauarbeiter vor der Staatskanzlei anlangte , um höhere Rationen zu verlangen ,
marschierte er kurz entschlossen an der Spitze der Demonstranten zum britischen Hauptquartier und trug dort die Forderungen vor. Solche spontanen Gesten brachten ihm Beifall von
allen Seiten ein.
Ende Januar 1948 ersuchte die polnische Regierung die Briten um die Auslieferung Kopfs ,
weil er während seiner Tätigkeit in Oberschlesien Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit begangen habe. Es wurde kolportiert, hinter diesen Vorwürfen und der
polnischen Forderung stecke die niedersächsische KPD. Außer ihr sprachen aber alle anderen
Fraktionen dem Regierungschef ihr uneingeschränktes Vertrauen aus. Eine Untersuchung vor
dem Obersten Militärgericht in Herford, der Kopf sich stellen mußte, ergab denn auch die
Haltlosigkeit der Beschuldigungen. Dem kommunistischen Minister ohne Geschäftsbereich
Karl Abel setzte Kopf daraufhin den Stuhl vor die Tür. Das Allparteienkabinett brach im
März 1948 ohnehin auseinander, weil die Parteien sich nicht über die geplante Bodenreform
einigen konnten. Nach wiederum schwierigen Verhandlungen bildete Kopf eine Regierung
aus SPD , CDU und Zentrum ; die DP ging in die Opposition.
Als eine wesentliche Aufgabe betrachtete er die baldige Verabschiedung einer Landesverfassung. Mit einigen Mitarbeitern und Beratern , darunter Fritz Sänger, zog er sich in den
Leuchtturm auf der Nordseeinsel Neuwerk zurück und erarbeitete dort an mehreren Wochenenden im Frühjahr und Sommer 1947 einen Entwurf, der leider nur in Auszügen bekannt ist.
Neben den Landtag sollte als zweite Kammer ein Landesrat aus 33 "Landesältesten" treten.
Der Entwurf wurde noch mehrmals überarbeitet und im Kabinett beraten , blieb dann aber
liegen, als in Bonn der Parlamentarische Rat zusammentrat, um das Grundgesetz zu erstellen.
Die Frankfurter Dokumente vom 1. Juli 1948 motivierten Kopf noch einmal zu deutschlandpolitischer Aktivität. Der westdeutsche Staat, zu dessen Bildung sie den Weg freigaben, sollte
nach seiner Überzeugung, wenn er schon nicht zu vermeiden war, sichtbar den Charakter des
Provisoriums tragen. Auf der Kohlenzer Rittersturz-Konferenz der Ministerpräsidenten noch
im Juli trug er diesen auch vom Landtag gebilligten Standpunkt vor und hatte entscheidenden
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Anteil an der Formulierung der den Besatzungsmächten erteilten Antwort. Bei dem nachfolgenden Treffen im Jagdschloß Niederwald bei Rüdesheim sah er sich jedoch einer Mehrheit
seiner Kollegen gegenüber, die nun auf Drängen der Alliierten bereit war, die westdeutsche
Staatsbildung zu akzeptieren. Ihm blieb nur übrig, seine Skrupel zurückzustellen und sich in
das Unvermeidliche zu fügen.
Schon im Zonenbeirat und dann im Frankfurter Wirtschaftsrat hatte Kopf erleben müssen,
wie der Einfluß der Ministerpräsidenten durch die Parteien immer mehr zurückgedrängt
wurde. Für einen Föderalismus mit starken Ländern und schwacher Zentralgewalt, wie er ihn
sich erträumt hatte, bestanden schon 1947 keine Chancen mehr. Das Grundgesetz schrieb den
Machtverlust der Länder dann endgültig fest; sie wurden auf "vorwiegend administrative
Aufgaben" beschränkt, wie Kopf vor dem Landtag bekannte. Dem entsprach der knappe und
nüchterne Text der Vorläufigen Niedersächsischen Verfassung, die am 3. April1951 endlich
verabschiedet wurde. Die ursprünglichen Vorstellungen und Formulierungen Kopfs waren
darin kaum wiederzuerkennen.
Nach der Bildung der Bundesregierung entgegen Kopfs Wünschen ohne die SPD veränderte
sich der politische Handlungsrahmen auch in Hannover. Niedersächsische Politik wurde nun
häufig mit dem Blick auf Bonn betrieben. Die DP strebte auch in Niedersachsen in die
Regierung zurück, die CDU versuchte auf Drängen Adenauers, die Große Koalition zu
sprengen und an der Spitze eines bürgerlichen Blocks selbst die Verantwortung zu übernehmen. Die Spannungen nahmen zu. Auch Kopfs Integrationskraft konnte nicht verhindern,
daß die CDU im August 1950 ihre Minister aus dem Kabinett zurückzog. Einen Mißtrauensantrag der bürgerlichen Opposition überstand er mit Hilfe des Zentrums und der kleinen
Gruppe um den aus der CDU ausgetretenen Gereke. Bei der Landtagswahl von 1951 erlebten
CDU und DP, die sich zur Niederdeutschen Union zusammengeschlossen hatten , wider
Erwarten ein Debakel. Mit dem erstmals im Parlament vertretenen BHE und dem Zentrum
konnte Kopf erneut die Regierung bilden. Das Bündnis überstand vier Jahre lang alle Krisen
und leistete erfolgreiche Arbeit. Vor allem sind die Schulgesetzgebung von 1954, die Niedersachsen eine vom Bundesverfassungsgericht abgewiesene Klage des Bundes wegen Verstoßes
gegen das Reichskonkordat von 1933 und Verletzung der Bundestreue einbrachte , und die
Loccumer Verträge von 1955 mit den fünf evangelischen Kirchen in Niedersachsen zu nennen.
In diesen Verträgen sah Kopf einen der Höhepunkte seines politischen Wirkens. Er bekannte
sich seit seiner Jugend zum Christentum, hatte sogar einmal Theologe werden wollen , "aus
dem Bedürfnis heraus, den Menschen zu helfen", wie er an Schumacher schrieb. Auch in sein
politisches Credo floß sein Glaube mit ein: "Ich bin Sozialist, weil ich Christ bin, und ich
glaube, daß jeder wirkliche Christ Sozialist sein muß. " Es gereichte ihm daher zur Genugtuung, das Verhältnis von Staat und Kirche in Niedersachsen auf eine sichere Basis gestellt zu
haben.
Damit war der Zenit aber bereits überschritten . Die Wahl vom April 1955 brachte den
bürgerlichen Parteien die lange ersehnte Mehrheit. Ihren Ausgang hatten bundespolitische
Trends ebenso beeinflußt wie gewisse Abnutzungserscheinungen der SPD. Kopf war bereit,
für die Fortführung der Koalition einen hohen Preis zu zahlen; er soll dem BHE das Amt des
Ministerpräsidenten angeboten und sogar mit der DRP über die Tolerierung eines Minderheitskabinettsgesprochen haben. Doch beides schlug fehl. Heinrich Hellwege, Kopfs Gegenspieler und in mancher Hinsicht auch Partner in der Entstehungs- und Frühzeit des Landes,
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bildete eine von DP, CDU, FDP und BHE getragene bürgerliche Regierung. Kopf blieb als
Abgeordneter im Landtag, übernahm aber nicht die Führung der Opposition, sondern zog
sich weitgehend auf die Rolle eines "elder statesman" zurück. Er brauchte einige Zeit, um die
Enttäuschung über den Machtwechsel zu verwinden . Sein Ansehen und seine Popularität im
Lande erlitten kaum eine Einbuße. Er hatte nun endlich Zeit, seine stark angegriffene
Gesundheit zu pflegen und eine mehrmonatige Reise nach Japan zu unternehmen, wo einer
seiner Söhne beruflich tätig war. Abstecher führten auch nach Südkorea und Taiwan. Die
Stadt Tokio verlieh ihm bei dieser Gelegenheit die Ehrenbürgerwürde.
Schon nach zwei Jahren aber nahm ihn die Politik wieder ganz in Anspruch. Die bürgerliche
Koalition zerbrach wegen der Aufnahme von sechs DRP-Abgeordneten als Hospitanten bei
FDP und GB/BHE. Die SPD trat in die Regierung Hellwege ein , und Kopf übernahm das
Amt des Innenministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten. Nach der Wahl von 1959
kehrte er dann selbst in die Staatskanzlei zurück, an der Spitze eines Bündnisses mit BHE und
FDP.
Diese letzten Jahre seines Lebens erscheinen wie ein Abgesang. Hinrich Wilhelm Kopf war
nicht mehr im Besitz seiner vollen Leistungskraft Gesundheitliche Probleme machten ihm
mehr und mehr zu schaffen , nicht zuletzt verursacht durch übermäßigen Alkoholkonsum. Er
mußte viele Wochen in Krankenhäusern verbringen. Kritik an seiner Amtsführung äußerte
sich erst versteckt, dann lauter; besonders seine Personalpolitik, auf die schon 1953 der
Bundesrichter Dr. Helmut Beyer, sein früherer Personalreferent, einen scharfen Angriff
veröffentlicht hatte, erregte Mißfallen auch bei den eigenen Parteifreunden. In der Öffentlichkeit trat er kaum noch auf; seine letzte Rede hielt er am 13. April 1961 zum zehnjährigen
Bestehen der Landesverfassung. Als deren geistigen Vater ernannte ihn die Göttinger
Juristische Fakultät zum Dr. h. c. Es war seine letzte Ehrung. Am 21. Dezember 1961 starb
Hinrich Wilhelm Kopf in der Göttinger Universitätsklinik an einem Leberleiden. Nach einem
Staatsakt im Lichthof der Technischen Hochschule in Hannover wurde er am 28. Dezember
auf dem Friedhof in Hannover-Stöcken beigesetzt. Sein Grab bedeckt ein Findling aus seiner
Badeiner Heimat, den er sich einige Monate zuvor selbst ausgesucht hatte. Schon am
folgenden Tag wurde - in "pietätloser Eile", wie eine Zeitung anmerkte - Georg Diederichs
zum neuen Ministerpräsidenten gewählt - ein Indiz dafür, daß die Aera Kopf noch vor
seinem Tod zu Ende gegangen war.
Zurückgeblieben ist die Erinnerung an einen Mann , der wie kein anderer niedersächsischer
Politiker über die Parteigrenzen hinweg Sympathie genoß. Das beruhte sicher auch auf seiner
überragenden Rolle in der Gründungs- und Frühphase des Landes, mehr aber wohl auf
seinem menschlichen Erscheinungsbild. Kopf war das Gegenteil eines doktrinären Parteifunktionärs. Er betrieb Politik nicht mit ideologischen Scheuklappen , sondern zwar aus einer
gefestigten sozialdemokratischen Weltsicht heraus, aber doch stets orientiert an der praktischen Vernunlt. In seiner ersten Regierungserklärung im Dezember 1946 kündigte er zwar
gemäß den Koalitionsabsprachen die Sozialisierung der Grundstoffindustrie und der Versorgungs- und Verkehrsunternehmen an, ließ dann aber den Worten keine Taten folgen, weil er
nicht wirklich hinter dieser Forderung des linken Flügels seiner Partei stand. Ebenso entschied
er zwar mit seiner ausschlaggebenden Stimme im Kabinett für die Annahme eines Gesetzentwurfs zur paritätischen Besetzung der Industrie- und Handelskammern , war er dann jedoch
zufrieden , daß der Landtag den Entwurf mit knapper Mehrheit ablehnte. Er sei "weder
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Politiker noch Diplomat", schrieb er zu Neujahr 1947 an Schumacher, und ein Jahr später
bestätigte ein britischer Lagebericht diese Selbsteinschätzung mit dem Urteil: "by no means
a professional politician". Gerade diese Nonchalance gegenüber politischen Spielregeln war
seine Stärke, mit der er gelegentlich auch kokettierte. Er pflegte ganz bewußt das Image eines
Patriarchen. Viele seiner Beamten duzte er ungeniert wie ein ostelbischer Gutsherr, hielt sie
aber zugleich auf Distanz durch bisweilen auch barsche Kritik.
Hinrich Wilhelm Kopf besaß eine persönliche Ausstrahlung, der sich nur wenige entziehen
konnten. Seine imponierende Statur - Walter Henkels verglich ihn in dieser Hinsicht mit
Bismarck - vermittelte den Eindruck natürlicher Würde. Alle Hektik war ihm zuwider; auch
drängende Probleme ging er mit Ruhe und Gelassenheit an . In seiner bedächtigen , manchmal
auch etwas schwerfälligen Art erschien er manchem Beobachter als ein typischer Niedersachse. Der vertraute Umgang mit dem einstigen hannoverschen Fürstenhaus, dem er den
Beinamen "der rote Welfe" verdankte, beruhte nicht auf Devotion oder gar auf monarchistischen Anwandlungen, sondern auf dem Respekt vor geschichtlichen Traditionen. Ebenso
sicher wie auf dem gesellschaftlichen Parkett bewegte er sich unter einfachen Bürgern: auf der
Jagd, der er mit Vergnügen nachging, beim Schützenumzug in der Landeshauptstadt oder
beim Skatspiel in einer Dorfkneipe. Hier legte er den Grund für seine Volkstümlichkeit , die
sich in zahlreichen über ihn umlaufenden Anekdoten spiegelte. Die Arroganz der Macht war
ihm völlig fremd . Zu jedermann fand er den passenden Ton . Er war, wie es der hannoversche
Landesbischof Hanns Lilje einmal zusammenfaßte, ein fest in sich ruhender Charakter, der
wohl eine Reihe von Gegnern hatte, aber keine Feinde.
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