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"WIR WOLLEN EINEN ECHTEN BUNDESRAT ... OHNE 
SCHLEPPE UND OHNE SCHWANZ UND OHNE BART" 

Gebhard Müller und die Ausgestaltung des föderalistischen Prinzips der Bundesrepublik 
Deutschland 1948/49 

"Warum ich Föderalist bin?", fragte der Staatspräsident von Württemberg-Hohenzollern 
und CDU-Landesvorsitzende Dr. Gebhard Müller am Nachmittag des 8. Januar 1949 auf der 
Tagung der CDU/CSU im Adam-Stegerwald-Haus in Königswinter1 im Rahmen einer länge
ren Rede und lieferte die Antwort gleich nach: "Ich will keine historischen und keine ideellen 
und grundsätzlichen Ausführungen machen , aber da sind vor allem einige praktische Gründe, 
die ich ganz kurz erwähnen will. Ich bin der Meinung, daß in der heutigen Situation es 
geradezu ein Gebot des richtigen Funktionierens des Bundes und der Bundesorgane ist , daß 
ihm starke Länder Paroli bieten . Diese Länder haben den Vorteil , daß sie nach der 
geschichtlichen Erfahrung in der Regel stärkere Regierungen haben. Diese Regierungen 
stehen wesentlich näher dem Volke, den Wählern und der Verantwortung als die Bundesor
gane. Sie werden sich deshalb sehr hüten, Dinge zu beschließen , für die sie am Ende die 
Verantwortung nicht tragen können. Es ist auch in diesen Landesregierungen wesentlich 
leichter, einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Parteien herbeizuführen . Außerdem ist 
das Interesse des Volkes um so größer, je näher es seinen Organen steht, angefangen von den 
Gemeinden über den Kreis , die Länder, und schwächt sich immer mehr ab , je weiter es an die 
zentrale Organisation geht. Und die Bitte, die ich an Sie habe, läßt sich in das eine Wort 
zusammenfassen: Zerstören Sie die guten Länder nicht durch ihre Bundesverfassung, die Sie 
beschließen wollen. " 
Als Gebhard Müller am 13. August 1948 vom Landtag von Württemberg-Hohenzollern in 
Bebenhausen mit großer Mehrheit2 zum Staatspräsidenten des kleinen Rumpflandes im 
Südwesten gewählt wurde, fand er die denkbar ungünstigsten Startbedingungen für eine 
erfolgreiche Amtszeit vor. Seine Situation war im Vergleich zu allen anderen Regierungschefs 
der Länder der westlichen Besatzungszonen eine besondere. Die Umstände des Regierungs
antritts kann man mit Recht als außerordentlich dramatisch bezeichnen. Am 30. Juli hatte der 

' Abdruck des Protokolls bei Brigitte Kaff (Bearb. ), Die Unionsparteien 1946-1950. Protokolle der 
Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU Deutschlands und der Konferenz der Landesvorsitzenden, For
schungen und Quellen zur Zeitgeschichte 17, Düsseldorf 1989, S. 252-370, hier S. 288. Das Originalpro
tokoll befindet sich im Nachlaß des damaligen Generalsekretärs der CDU/CSU Deutschlands, Bruno 
Dörpinghaus, im Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung in St. 
Augustin bei Bonn (ACDP) , I-009-007/2. 

2 Von 59 anwesenden Parlamentariern wählten 53 Müller, die fünf Abgeordneten der KPD enthielten 
sich. Es gab eine Gegenstimme. Vgl. Verhandlungen des Landtags für Württemberg-Hohenzollern , 
38. Sitzung, Freitag, den 13. August 1948, S. 571 , sowie Eberhard Konstanzer, Die Entstehung des 
Landes Baden-Württemberg, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1969, S. 77 . 
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Gouverneur des in der französischen Besatzungszone gelegenen Landes Württemberg
Hohenzollern, Guillaume Widmer, dem schwerkranken Staatspräsidenten Lorenz Bock 
(CDU) und Wirtschaftsminister Eberhard Wildermuth (DVP) eine neue Demontageliste 
überreicht, die, von wenigen und nicht gravierenden Änderungen abgesehen, derjenigen Liste 
glich, die im Herbst des Vorjahres bei der Staatsregierung und in der Bevölkerung größten 
Unwillen hervorgerufen und zu einer ernsthaften Verschlechterung der Beziehungen der 
Staatsregierung zur franzÖsischen Militärregierung geführt hatte.3 Bock und Wildermuth 
versuchten vergeblich, in Verhandlungen mit der Militärregierung die Einstellung der 
Demontagen zu erreichen. In der Kabinettssitzung vom 2. August wurde der Rücktritt der 
Regierung aus Protest gegen die Demontagen bereits diskutiert. In der Nacht vom 3. auf den 
4. August war dann im Rottweiler Krankenhaus der fast 65jährige Bock gestorben. In der 
Kabinettssitzung vom 4. August, in welche die Nachricht vom Tod des Regierungschefs 
platzte, wurde der formelle Beschluß zum Rücktritt gefaßt - auf maßgeblichen Druck 
Müllers, der Landesvorsitzender der CDU und Ministerialdirektor im Justizministerium war. 
Der Justizminister und stellvertretende Staatspräsident Carlo Schmid (SPD) erklärte in der 
Landtagssitzung vom 6. August den Rücktritt der Staatsregierung,4 eine Maßnahme, die von 
allen vier Fraktionen (CDU, SPD, DVP, KPD) unterstützt wurde. Müller charakterisierte in 
einer daran anschließenden Rede den Rücktritt "als einen Ausdruck der Gewissensnot, die in 
einer unheilvollen Situation des Landes kein anderes Mittel sieht als das, das auch dem 
Totalbesiegten bleibt: nämlich der Appell an das Recht. Es mag ein papierner Appell sein. 
Wir haben aber in den Jahren 1933 bis 1945 gesehen und es am eigenen Leib verspürt, daß 
auch das machtlose Recht am Ende über die rechtlose Macht siegt. "5 Das waren Worte , die 
bei der Militärregierung als das verstanden wurden, was sie waren: die Kampfansage des 
künftigen geschäftsführenden Regierungschefs, eines ungleich hartnäckigeren Widersachers, 
als es seine Vorgänger ·Bock und Schmid gewesen waren. Widmer ließ Müller bei dessen 
Antrittsbesuch am 13. August 1948, kurz nach seiner Wahl zum Staatspräsidenten, seine 
"unverhohlene Ablehnung" deutlich spüren. 6 

J Ebd., S. 74f., sowie Gerd Friedrich Nüske: Neubeginn von oben, in: Max Gögler und Gregor Richter in 
Verbindung mit Gebhard Müller (Hg.), Das Land Württemberg-Hohenzollern 1945-1952. Darstellun
gen und Erinnerungen, Sigmaringen 1982; S. 88-110, hier: S. 102f.; Stefan Zauner, Württemberg
Hohenzollern, in: Thierfelder, Jörg!Uffelmann, Uwe (Bearb. u. Red.) , Der Weg zum Südweststaat, Hg. 
von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Karlsruhe 1991, S. 55-74, hier: 
S. 70. 

4 Vgl. Hellmuth Auerbach, Die politischen Anfänge Carlo Schmids, in: Vierteljahrshefte für Zeitge
schichte 36 (1988), S. 595-648, hier: S. 638; Gerhard Hirscher, Carlo Schmid und die Gründung der 
Bundesrepublik. Eine politische Biographie. Politikwissenschaftliche Paperbacks 9, Bochum 1986, S. 65; 
Konstanzer, (wie Anm. 2) , S. 76ff.; Nüske, (wie Anm. 3) , S. 102: "Allen voran hatte . .. Müller die 
Regierung mfmißverständlich darauf hingewiesen, sie habe, wenn sie nicht von sich aus zurücktrete, mit 
einem Mißtrauensvotum des Landtags zu rechnen." 

5 Verhandlungen (wie Anm. 2), 37. Sitzung, 6. August 1948, S. 564. 
6 Vgl. dazu Gebhard Müller, Das Land Württemberg-Hohenzollern. Entwicklungslinien und Wende

punkte. Rede von Staatspräsident a. D. Professor Dr. Gebhard Müller anläßtich der Veranstaltung 
"Südwürttemberg-Hohenzollern 1945-1972" am 10. November 1972 in Trossingen, hg. vom Regie
rungspräsidium Tübingen 1973, S. 16/17: "In einer Besprechung mit der Militärregierung im Justizpalast 
in Tübingen unmittelbar nach meiner Wahl konnten drei Dolmetscher nur mühsam den einstündigen 
Ausführungen des Militärgouverneurs folgen, der den Rücktritt der Regierung und den Streik des 
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Doch wäre nicht einmal diese Ausnahmesituation allein etwas Besonderes gewesen in den 
unruhigen Nachkriegsverhältnissen Westdeutschlands: auch die badische Staatsregierung trat 
im August 1948 zurück und führte lediglich die Geschäfte. Nein, das Besondere an Müllers 
Rolle war die Tatsache, daß er in einer Zeit Staatspräsident wurde, als zwei entscheidende 
politische Entwicklungen bereits in Gang gekommen waren, an deren jeweiligen Anfangs
punkten er gar nicht oder nicht als führend politisch Agierender präsent gewesen war. (Dieser 
Faktor unterschied ihn von allen anderen westdeutschen Regierungschefs.)? Es ist damit 
erstens die Überreichung der drei sog. "Frankfurter Dokumente" durch die Vertreter der 
westlichen Besatzungsmächte an die versammelten Regierungschefs der westdeutschen Län
der am 1. Juli 1948 als Anstoß zur deutschen Staatsbildung gemeint; zweitens ist die Rede 
vom Beginn des Verhandlungsprozesses zur Ländervereinigung im deutschen Südwesten auf 
dem Hohenneuffen am 2. August. Beide Entwicklungen stehen, vor allem, was das Doku-

Landtags als offene Auflehnung gegen die Militärregierung bezeichnete und als Rückfall in eine 
venverfliche nationalistische Haltung und Übung. Er kündigte an, daß die neue Regierung, da kein 
Landtag hinter ihr stehe, nicht mehr die Erlaubnis erhalten werde, mit den anderen deutschen Ländern 
weiterhin über die Bildung einer Bundesregierung zu verhandeln und an der auf allen Gebieten sich 
anbahnenden Zusammenarbeit der Länder in den westlichen Zonen sich zu beteiligen ... Er erklärte 
offen heraus, daß ich an allen Schwierigkeiten die Schuld trage ... Meine Enviderung schloß mit dem 
Hinweis, daß ich bei dieser Einstellung mein Amt nicht führen könne und daß ich bei der von dem 
Gesprächspartner gewählten Tonart auf weitere Verhandlungen verzichten müßte. Die Militärregierung 
möge die volle Regierungsgewalt wieder in die Hand nehmen, damit die Bevölkerung wenigstens wisse, 
wer die Verantwortung tatsächlich trage." Vgl. auch Zauner (wie Anm. 3), S. 70. Kurz zuvor hatte 
Müller im Landtag gesagt, da er ordnungsgemäß gewählt und vereidigt sei , "bestehen keinerlei 
Hindernisse, daß die Regierung des Landes Württemberg-Hohenzollern Verhandlungen zum Zusam
menschluß von Württemberg und Baden, sowie zur Bildung des Parlamentarischen Rates zur Ausarbei
tung einer Verfassung und zur Neugliederung der Länder mit voller Autorität und allen Rechten 
führt . .. Ich glaube, daß das Schreiben des General Superieur durch die Wahl des Staatspräsidenten 
überholt ist." Vgl. Verhandlungen (wie Anm. 2), 38. Sitzung, 13. August 1948, S. 572. Widmer hatte 
am 9. August geschrieben, "daß die zurückgetretene Regierung nicht mehr als Volksvertretung an den 
laufenden Beratungen der Ministerpräsidenten ... teilnehmen kann." Ebd., S. 571. 

7 Zur Entgegennahme der "Frankfurter Dokumente" im IG-Farben-Hochhaus in Frankfurt waren erschie
nen als Regierungschefs der Länder in der US-amerikanischen Zone der Ministerpräsident von Bayern 
(seit 1946), Hans Ehard; der Präsident des Senats und Bürgermeister von Bremen (seit 1945), Wilhelm 
Kaisen ; der Ministerpräsident von Hessen (seit 1947), Christian Stock; der Ministerpräsident von 
Württemberg-Baden (seit 1945), Reinhold Maier; als Regierungschefs der Länder in der britischen 
Besatzungszone der Bürgermeister von Harnburg (seit 1946) , Max Brauer; der Ministerpräsident von 
Niedersachsen (seit 1946), Hinrieb Wilhelm Kopf; der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (seit 
1947), Kar! Arnold; der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein (seit 1947), Hermann Lüdemann; als 
Regierungschefs der Länder der französischen Besatzungszone der Staatspräsident von Baden (seit 1947, 
faktisch aber im Range eines Präsidenten des Staatssekretariats schon seit 1946), Leo Wohleb; der 
Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz (seit 1947), Peter Altmeier, und der Staatspräsident von Würt
temberg-Hohenzollern (seit 1947), Lorenz Bock. -In diesem Kreise war Müller nun für einige Zeit nicht 
nur der dienstjüngste, sondern auch einer der an Jahren jüngsten Regierungschefs: 1900 geboren, war 
nur Kar! Arnold noch jünger (geboren 1901). 
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ment Nr. 118 betrifft, in enger Verknüpfung und bestimmten Müllers politisches Handeln. Da 
dieses Dokument letztlich bis heute nur Auswirkungen auf die Länder im deutschen Südwe
sten zeitigte, soll kurz auf deren Entstehung eingegangen werden. 
Die Bildung der Länder Baden, Württemberg-Hohenzollern (beide in der französischen 
Besatzungszone) und Württemberg-Baden (in der US-amerikanischen Besatzungszone) war 
eine direkte Folge von interalliierten Auseinandersetzungen bei und nach der Besetzung des 
deutschen Südwestens im Jahr 1945. Ursprünglich sollten- so die Planung bis 1944- nur drei 
Besatzungszonen (für die USA, Großbritannien und die UdSSR) in Deutschland gebildet und 
Baden wie auch Württemberg der US-amerikanischen Besatzungszone zugeschlagen werden. 
Erst die Beteiligung Frankreichs am Einmarsch ins Deutsche Reich untermauerte den 
Anspruch des provisorischen französischen Präsidenten General Charles de Gaulle auf eine 
eigene, vierte, französische Besatzungszone. Französische Truppenteile stießen tief in den 
Süden und Westen des Deutschen Reiches vor (was ihnen ausdrücklich von den Amerikanern 
gestattet war) und setzten sich dort fest (was ihnen nicht gestattet war). Es gelang den 
Franzosen sogar, in Karlsruhe und Stuttgart Militärregierungen zu installieren und frühzeitig 
auch wieder den Aufbau einer deutschen Administration zu veranlassen: in Karlsruhe wurde 
Anfang Juni ein Kollegium von Ministerialdirektoren als Spitze einer für ganz Baden 
zuständigen Landesverwaltung, in Stuttgart Mitte Juni eine für ganz Württemberg zuständige 
Landesverwaltung der Landesdirektoren gebildet. Die landesweiten Zuständigkeiten waren 
allerdings nur französische Wunschvorstellungen: Die Amerikaner ignorierten diese Lan
desverwaltungen weitgehend und schufen nach dem "Machtwechsel" in Karlsruhe und 
Stuttgart, als die Franzosen von dort abgezogen waren (Juli 1945), eilig "eigene" Regierun
gen. Zur Grenze zwischen französischer und US-amerikanischer Zone im Südwesten wurde 
die Autobahn Karlsruhe-Pforzheim-Stuttgart-Ulm, die von den Amerikanern vor allem als 
Transportweg nach Bayern beansprucht wurde. Die nördlich dieser Grenze liegenden Land
kreise Württembergs und Badens gehörten fortan zur US-amerikanischen Zone, die südlich 
gelegenen zur französischen Zone. Diese willkürliche Demarkationslinie "zerriß ein geogra
phisch, wirtschaftlich, landsmannschaftlieh und historisch eng zusammengehörendes 
Gebiet". 9 Es wurden zwar (der unhaltbaren politisch-administrativen Lage angemessene) 
Versuche unternommen, zumindest die Verwaltungseinheit Württembergs zu erhalten. Zu 
diesem Zweck delegierten die noch von den Franzosen in Stuttgart eingesetzten und nun unter 
den Amerikanern zunächst weiter tätigen Landesdirektoren Mitarbeiter in den südlichen Teil 
Württembergs, die in engem Schulterschluß mit den Stuttgarter Stellen arbeiten sollten. 
Dieses kuriose System der Landesdelegation (als Landesdelegierter für Justiz nahm übrigens 
Gebhard Müller auf diese Weise in Tübingen die Geschäfte auf) hatte nur kurze Zeit Bestand 

B Darin wurden die Regierungschefs "ersucht", die Ländergrenzen "zu überprüfen" und Änderungsbe
stimmungen auszuarbeiten, die aber "den überlieferten Formen Rechnung tragen" sollten. Die Schaf
fung von Ländern, "die im Vergleich mit den anderen Ländern entweder zu groß oder zu klein sind", 
sollte möglichst vermieden werden. Wortlaut in Johannes Volker Wagner (Bearb.), Der Parlamentari
sche Rat 1948-1949. Akten und Protokolle 1: Vorgeschichte, hg. von Kurt Georg Wernicke, Boppard 
am Rhein 1975, S. 32f. 

9 So Reinhard Mussgnug, Die Anfänge Baden-Württembergs in verfassungsrechtlicher und verfassungsge
schichtlicher Sicht, in: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 43 (1984), S. 373-405, hier: 
377. 
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und litt von Anfang an unter dem großen Mißtrauen zwischen US-amerikanischen und 
französischen Besatzungsbehörden. Nachdem die Amerikaner am 19. September 1945 per 
Proklamation Nr. 2 in ihrer Zone die Länder Bayern, Groß-Hessen und Württemberg-Baden 
gebildet hatten, war eine staatsrechtliche Situation entstanden,10 welche die Sinnlosigkeit aller 
Bemühungen zur Erhaltung der württembergischen Verwaltungseinheit dokumentierte. Den
noch gaben die Franzosen nicht die Hoffnung auf, ihre Wünsche nach territorialer Umgestal
tung ihrer Zone noch in die Tat umsetzen zu können. Die Gewinnung des zusammenhängen
den badischen Territorialblocks an der Ostgrenze Frankreichs im Tausch gegen das südliche 
Württemberg für die Amerikaner lag jedoch nach der Bildung Württemberg-Badens nicht 
mehr im Bereich realistischer Möglichkeiten. 
Die Franzosen gestatteten im Oktober die Bildung eines Staatssekretariats in Tübingen für 
Südwürttemberg und den ehemaligen preußischen Regierungsbezirk Hohenzollerische Lande 
(um Sigmaringen und Hechingen). Dieses Staatssekretariat betrachtete sich in erster Linie als 
"Abwesenheitspfleger" der württemberg-badischen Regierung im französisch besetzten Lan
desteiL Sinnfälliger Ausdruck dieser Auffassung war die Tatsache, daß der Vorsitzende des 
Staatssekretariats, Carlo Schmid, der dessen Inferiorität gegenüber der Stuttgarter Regierung 
stets betonte, als Staatsrat auch der Regierung Maier angehörte! Schrnid setzte auch durch, 
daß die Chefs der einzelnen Ressorts in Tübingen eine Besoldungsstufe unter derjenigen der 
württemberg-badischen Minister rangierten, um im Falle des erstrebten Wiederzusammen
schlusses weniger Probleme zu haben. Bis zur Wahl Bocks zum Staatspräsidenten nach den 
ersten Landtagswahlen im Juli 1947 blieb Schmid Regierungschef, ohne jemals demokratisch 
gewählt worden zu sein. 
Am Tag seiner Wahl zum Regierungschef hatten sich die Ministerpräsidenten auf Bonn als 
Tagungsort des Parlamentarischen Rates verständigt. Drei Tage vorher hatten die verfas
sungspolitischen Beratungen im sog. "Herrenchiemseer Verfassungskonvent" begonnen. 
Gebhard Müller wußte von Anfang an , daß er an drei "Fronten" zugleich zu "kämpfen" hatte: 
im eigenen Land um dessen Existenz, für den Zusammenschluß der drei südwestdeutschen 
Länder und im Kreise der Ministerpräsidenten um eine möglichst föderalistische Verfassung 
für den nun zu konstituierenden westdeutschen Staat. Dabei kam ihm zugute, daßertrotz der 
isolationistischen Politik der französischen Militärregierung bereits im Juli 1946 die überzo
nale "Bühne" hatte betreten können, als er an der Tagung der Leiter der deutschen 

IO Verstärkt im Januar 1946 durch die Bildung der Vorläufigen Volksvertretung, durch Wahlen zur 
Verfassunggebenden Landesversammlung (30. Juni 1946) und zum Landtag (24. November 1946) von 
Württemberg-Baden. Im November 1946 war zugleich auch die Verfassung mit großer Mehrheit von 
den Bürgern Württemberg-Badens angenommen worden. Auch Müller hielt die verfassungsmäßige 
Konstituierung Württemberg-Badens für den Punkt, an dem die Auffassung von der "Abwesenheits
pflegschaft"des Tübinger Staatssekretariats "rechtlich unhaltbar" geworden war; die Trennung Würt
tembergs sei damit endgültig geworden, "nachdem die Amerikaner die Verbindung zwischen den 
beiden Regierungen immer mehr einschränkten, vor allem aber, als sich das Land Württemberg-Baden 
-die beiden nördlichen Teile- eine eigene Verfassung gab und damit ein eigenes Land bildete." Vgl. 
Müller, Württemberg-Hohenzollern 1945-1952, in: Tübinger Blätter 39 (1952), S. 4, sowie Müller (wie 
Anm. 6), S. 8. 
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Justizverwaltungen in Bad Godesberg teilgenommen hatte.ll Um nur zwei weitere Beispiele 
zu nennen: auch beim ersten gesamtdeutschen Juristentag in Konstanz sowie bei der Minister
präsidentenkonferenz in München im Juni 1947 war Müller zugegen gewesen, so daß er 
besonders bei den Justizministern und Parteivorsitzenden, aber auch bei den Ministerpräsi
denten durchaus nicht als "Unbekannter" galt. Sogar auf der obersten politischen Ebene 
begann Müller nicht erst als Staatspräsident zu agieren. Zwar hatte er Bock nicht zur 
Entgegennahme der "Frankfurter Dokumente" begleitet, nahm aber in seiner Eigenschaft als 
CDU-Landesvorsitzender als einer von fünf Vertretern seines Lan.des (neben Bock, Schmid, 
Innenminister Renner und Regierungsrat Donndorf) an der Rittersturz-Konferenz (8.-
10. Juli 1948) teil. Dort waren die Dokumente beraten worden. 
Der 1. Artikel der Verfassung Württemberg-Hohenzollerns, die am 18. Mai 1947 per Volks
abstimmung angenommen worden war, definierte das Land als einen freien Volksstaat und 
ein Glied der deutschen Bundesrepublik" .12 Damit wurde zum einen der eigenstaatliche 
Charakter des Landes betont und zum anderen in Erwartung einer föderativen Struktur des 
künftigen deutschen Staates die Bundesrepublik vorweggenommen. Die Regierungslinie in 
bezug auf den künftigen deutschen Staat war von Anfang an eine föderalistische. Schon in 
seiner Regierungserklärung hatte Bock ausgeführt, daß "wir Vertreter der bundesstaatliehen 
Idee (sind) und einen zentralistischen Einheitsstaat ablehnen. Auf welche Abwege ein 
zentralistischer Staat, der keine andere politische Willensbildung neben sich duldet, gelangen 
kann, haben uns die zwölf Jahre nazistischer Verbrecherpolitik gezeigt. Der bundesstaatliche 
Charakter deutscher Staatsgestaltung liegt aber auch zutiefst begründet in der Eigenart des 
deutschen Volkes ... Ein zentralistisch gestalteter Einheitsstaat würde zu leicht wieder in 
Versuchung geraten können, ein reiner Machtstaat und damit ein Werkzeug gewissenloser 

II Müllers Anwesenheit dort wurde in der Berichterstattung über diese Konferenz - etwa in der 
"Deutschen Rechts-Zeitschrift" (DRZ) 2 (1946), S. 59-61 - nicht erwähnt. Im Nachlaß Müllers im 
Hauptstaatsarchiv Stuttgart, 01/35, befindet sich eine stenographische Mitschrift des Tagungsverlaufs 
von Müller (Ql/35-H72), die ihm ausweislich eines eigenen Vermerks beim Passieren der US-amerika
nisch-französischen Zonengrenze bei Deltenhausen von einem französischen Soldaten abgenommen 
und später numeriert wieder zurückgegeben worden sei. Erst nach seiner Rückkehr nach Tübingen 
erfuhr Müller, daß die französische Militärregierungszentrale in Baden-Baden ihm die Reise nach Bad 
Godesberg in letzter Stunde hatte telegraphisch verbieten wollen. Vgl. Aktennotiz Müllers vom 19. Juli 
1946 (Ql/35-I40). 

12 Im Verfassungsentwurf der CDU-Abgeordneten Lorenz Bock und Emil Niethammer stand die Formu
lierung " . .. und ein Glied der Gemeinschaft, zu der die deutschen Staaten sich zusammenschließen 
werden." Auf Verlangen der Militärregierung wurde später eine "föderalistischere Formulierung" 
gewählt. Vgl. Nüske (wie Anm. 3), S. 90ff. und Verhandlungen der Beratenden Landesversammlung 
für Württemberg-Hohenzollern , 10. und 11. Sitzung, 21. und 22. April 1947, S. 7. Müller hat eine 
französische Beeinflussung im Hinblick auf die Verfassungsberatungen geleugnet, speziell auch in dieser 
Frage: "Ist darin (in der Verfassung, F. R.) irgendeine föderalistisch besonders betonte Komponente zu 
finden, die auf französische Intervention zurückgehen könnte?" Antwort Müller: "Nein. Die französi
sche Besatzungsmacht hat der Verfassunggebenden Landesversammlung größte Freiheit gelassen." 
Siehe Gebhard Müller, Deutsche an einem Tisch. in: Albert Wucher (Hg.), Wie kam es zur Bundesre
publik? Politische Gespräche mit Männern der ersten Stunde, Freiburg im Breisgau 1968, S. 88. 
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Demagogen zu werden. Deutschland soll kein Machtstaat sein, sondern ein Kulturstaat" .13 

Föderalismus als staatspolitisches Korrektivprinzip, als Lehre aus der Geschichte und insbe
sondere aus der unmittelbaren Vergangenheit und als Schrittmacher für eine neue, andere 
politische Kultur - dieses Gedankengut war auch Müller eigen und bestimmte sein Handeln. 
Bis zum 16. August 1948 sollten die Landtage dem Leiter des gemeinsamen Büros der 
Ministerpräsidenten, dem hessischen Regierungschef Stock, melden, wen sie in den Parla
mentarischen Rat, dessen Eröffnungssitzung auf den 1. September anberaumt war, entsenden 
wollten. Der Bebenhäuser Landtag nahm am 6. August das Gesetz über den Parlamentari
schen Rat14 an und wählte am 13. August Paul Binder und Carlo Schmid, die von der CDU, 
SPD und DVP gemeinsam vorgeschlagen wurden, zu den Abgeordneten des Landes für den 
Rat. Württemberg-Hohenzollern durfte nach der zwischen den Ländern getroffenen Verein
barungaufgrund seiner Einwohnerzahl von nur 1,1 Mio. Menschen lediglich zwei Abgeord
nete entsenden. Da die CDU bei der Landtagswahl1947 die absolute Mehrheit der Mandate 
errungen hatte, hätte sie beide Abgeordnete stellen können. Sie tat es nicht, und dafür war 
maßgeblich Gebhard Müller verantwortlich. 15 

Der eine der Abgeordneten, Paul Binder (1902-1981), war von 1945-1947 Landesdirektor 
resp. Staatssekretär der Finanzen und stellvertretender Regierungschef in Württemberg
Hohenzollern gewesen und nach einer kritischen Rede gegen die Franzosen im Mai 1947 
zurückgetreten. Außerdem hatte er der Beratenden Landesversammlung angehört. Als 
anerkannter Finanzfachmann sollte er in den Fragen der Finanzverfassung Einfluß nehmen. 
Der zweite Abgeordnete war Carlo Schmid. Müller kannte ihn aus gemeinsamen Tübinger 
Amtsgerichtstagen (1929), und obwohl die beiden Männer allein schon ihrem Naturell nach 
grundverschieden waren, schätzten sie sich gegenseitig sehr. Schmid war Justizminister und 
stellvertretender Staatspräsident des Landes und besaß seit der Münchner Ministerpräsiden
tenkonferenz, auf der er ein Besatzungsstatut gefordert hatte, über die Zonengrenze hinaus 

ll Verhandlungen (wie Anm. 2), 4. Sitzung, 23. Juli 1947, S. 21. In der Generaldebatte über die Verfas
sung· hatte Bock im Dezember 1946 die Frage aufgeworfen, ob das Land "gewissermaßen autonom 
dasteht, oder sollen wir schon darauf Rücksicht nehmen, daß wir nicht ein Land sein und bleiben wollen 
für sich politisch allein dastehend, sondern daß wir sein wollen ein Glied eines deutschen Bundesstaa
tes." Allerdings solle Württemberg-Hohenzollern ein "Bundesstaat" sein , "der seine eigenen Hoheits
rechte hat. Wir wollen keinen Einheitsstaat. Wir wollen die Eigenart der deutschen Stämme gewahrt 
wissen." Die Zentralisierung im nationalsozialistischen Staat sei "mit eine Ursache des Zusammen
bruchs und des Zerfalls des Deutschen Reiches" gewesen. Die württembergische Verfassung von 1919 
habe den Fehler gemacht, "daß das Mehr der staatlichen Hoheitsrechte auf die Seite des Reiches fallen 
soll . .. Man hat damals geglaubt, um die politische Einheit des deutschen Volkes zu retten, dem 
deutschen Reich möglichst viele Hoheitsrechte zuwenden zu sollen. Jetzt . . . ist zweifellos der 
Zeitpunkt gekommen, wo die Bewegung rückläufig werden muß. Wir werden das Schwergewicht auf die 
Bundesstaaten legen müssen." Vgl. Verhandlungen, Landesversammlung (wie Anm. 12), 3. Sitzung, 
3. Dezember 1946, S. 2. 

14 Entwurf: Gesetz über den Parlamentarischen Rat. Beilage 198 zu den Verhandlungen des Landtags für 
Württemberg-Hohenzollern, S. 184-185. 

15 "Gebhard Müller hatte bei der Landtagsfraktion seiner Partei durchgesetzt, daß ... der SPD-Abgeord
nete Schmid in die verfassunggebende Versammlung gewählt wurde." Wortgleich bei Hirseher (wie 
Anm. 4) , S. 202, und in der Einleitung bei Rainer Salzmann (Bearb.), Die CDU/CSU im Parlamentari
schen Rat, Sitzungsprotokolle der Unionsfraktion, Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte 2, 
Stuttgart 1981, S. XIII . 
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einen ausgezeichneten Ruf. Als Verfassungsfachmann hatte er sich schon bei der württem
berg-badischen Landesverfassung bewährt, die in wesentlichen Teilen auf einem Entwurf 
Schmids gründet. Da die CDU in Württemberg-Hohenzollern die Verfassung des Nachbarlan
des nicht übernehmen wollte, trat Schmid, obwohl Mitglied der Beratenden Landesversamm
lung, bei der Tübinger Verfassungsschöpfung vergleichsweise wenig in Erscheinung. Als es 
aber darum ging, Vertreter nach Herrenchiemsee zu entsenden, entstand keine Diskussion 
darüber, daß auch dort Schmid auftreten sollte, der von seinem Intimus Gustav von Schmol
ler, Referent in der Staatskanzlei, begleitet wurde. Daher war Schmid frühzeitig in den Prozeß 
der deutschen Vorberatungen zur Verfassung eingebunden. Außerdem war er Föderalist, 
wenn auch nicht in dem Maße, wie Müller es war. 16 Später nannte Müller das große Ansehen 
Schmids und die "einmütige Einstellung" der Landes-CDU zu Großen Koalitionen als 
Gründe für dessen Entsendung. Während des Bestehens des Landes habe es nur Große 
Koalitionen gegeben, was schon deshalb geboten war, "weil ohne das Zusammengehen der 
beiden großen Parteien ein wirksamer Widerstand gegen die französische Besatzungspoli
tik .. . aussichtslos erschien." Schmid habe den für die CDU grundsätzlich wichtigen Verfas
sungsbestimmungen zur Elternrechtsschule zugestimmt, weshalb die CDU zur Ansicht 
gelangt sei, man könne Schmid "ruhig in den Parlamentarischen Rat schicken." Außerdem 
hätte Müller es "für verhängnisvoll gehalten ... wenn die neue Verfassung gegen die SPD 
verabschiedet würde. 17 Für eine so grundlegende Neuordnung sei ein Zusammengehen der 
beiden großen Parteien, zumal bei der Schaffung der neuen Verfassung, wenn auch nur in der 
Gestalt eines Grundgesetzes unabdingbar" .18 So ist Schmids Abordnung in den Parlamentari
schen Rat auch als Müllers Versuch zu verstehen, über den renommierten, "gemäßigten" 
Sozialdemokraten Schmid die SPD-Fraktion zu beeinflussen und dergestalt "zu einem tragfä
higen Verfassungskompromiß zu kommen" _19 

Die Entsendung der Vertreter in den Parlamentarischen Rat war eine Frage von größter 
politischer Bedeutung, zumal bei einem so kleinen Land, dem nur zwei Abgeordnete 
zustanden. Für Carlo Schmid hatte sich Gebhard Müller persönlich sehr stark eingesetzt. Es 
konnte nicht ausbleiben, daß er dafür Kritik einzustecken hatte. Konrad Adenauer entgeg
nete Müller nach dessen ausführlicher und heftiger Rede in Königswinter u. a. auch mit dem 
Hinweis auf Schmid, von dem Müller "uns gesagt" habe, dieser habe "immer und überall bei 
Ihnen erklärt ... , diese Verfassung soll soviel föderalistisch wie nur möglich und zentrali-

16 Alle diese Gründe führte Müller Jahrzehnte später noch an, vor allem bei RudolfMorsey (Hg.), Konrad 
Adenauer und die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Rhöndorfer Gespräche 3, Stuttgart
Zürich 1979, S. 54-56, und bei Thomas Schnabel, Erinnerungen von Zeitgenossen zur südwestdeut
schen Diskussion um das Grundgesetz, in: Kube, Alfred/Schnabel, Thomas, Südwestdeutschland und 
die Entstehung des Grundgesetzes. hg. von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württem
berg und dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen 1989, S. 143. 

17 Mit dieser Ansicht befand sich Müller in guter Gesellschaft: "Den alliierten Regierungen mußte daran 
gelegen sein, im Parlamentarischen Rat eine breite Mehrheit für das Grundgesetz zu erhalten. Eine 
Verabschiedung gegen die Stimmen der SPD wäre zum Beispiel vom State Department als politische 
Katastrophe angesehen worden." So Hans Jürgen Grabbe, Die deutsch-alliierte Kontroverse um den 
Grundgesetzentwurf im Frühjahr 1949, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 26 (1978) , S. 393-418, 
hier: S. 403. 

1s Ebd. , S. 55 ff. 
19 Salzmann, CDU/CSU (wie Anm. 15), S. XIII . 
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stisch so wenig wie möglich sein. Das hat er doch gesagt? (Zurufe: Natürlich.) Sorgen Sie 
dafür, Herr Müller, daß Ihr Ministerkollege Carlo Schmid sein Wort hält. In dem Augenblick 
aber, in dem er sein Wort hält (Zurufe: Das ist schwierig!) haben wir die Kuh vom Eis, und die 
Sache läuft weiter. Aber das Haupthindernis ist Herr Carlo Schmid, den Sie geschickt haben 
nach Bonn, ohne dazu genötigt zu sein." Darauf entgegnete Müller, er habe diese Entschei
dung dem Generalsekretariat der CDU in Frankfurt selbst telefonisch mitgeteilt, was Ade
nauer in Abrede stellte (ein Irrtum sowohl von Müllers als auch von Adenauers Seite: Müller 
hatte nicht persönlich mit Generalsekretär Dörpinghaus - dieser hatte einen Unfall erlitten 
- , wohl aber mit dem Generalsekretariat telefoniert. Von dort war später die Empfehlung 
- auch an Tübingen - ergangen, die der Union zustehenden Mandate auch unbedingt 
auszuschöpfen. Dörpinghaus scheint dann die Entwicklung abgewartet und Adenauer nicht 
informiert zu haben).20 Schmid wurde von Adenauer als "außerordentlich gewandter Mann, 
der auch die Gabe hat, um 12 Uhr nicht mehr zu wissen , was er um 11 Uhr gesagt hat" , 
charakterisiert. Müller meinte dazu, dies sei "vielleicht darauf zurückzuführen, daß ich mit 
ihm gesprochen habe". Adenauer forderte Müller auf, dafür zu sorgen, daß Schmid "in etwa 
in unsere Linie einschwenkt".21 
Müller meldete sich nochmals zu Wort und führte aus, "daß wir im Interesse der Wahl von 
CDU-Abgeordneten in den Ländern mit sozialdemokratischer Mehrheit, wie Harnburg und 
Schleswig-Holstein, nicht von unserer absoluten Mehrheit Gebrauch machen sollten, sondern 
einen SPD-Mann je zu wählen." Er habe sich beim Generalsekretär in Frankfurt, bei der 
hessischen CDU und beim hessischen Ministerpräsidenten rückversichert. Es sei davon 
auszugehen gewesen, daß Kiel und Harnburg je einen CDU-Mann in den Rat entsenden, da 
Baden und Württemberg-Hohenzollern je einen SPD-Vertreter benennen würden. Der CSU
Vorsitzende Josef Müller unterstützte Gebhard Müller und teilte mit, bei Gesprächen am 
Rande der Beerdigung Bocks hätte Carlo Schmid vor allem im kulturpolitischen Bereich 
Zusicherungen gemacht, die seine Benennung gerechtfertigt hätten.22 Damals scheint nicht 
bekannt gewesen zu sein, daß das Arrangement doch eingehalten worden war und von 
Harnburg der CDU-Abgeordnete de Chapeaurouge anstelle eines SPD-Mannes abgeordnet 
wurde.23 

Es liegt nahe, daß die zunächst (bis Anfang November 1948) von den Beratungen im 
Parlamentarischen Rat ausgeschlossenen Ministerpräsidenten besonders interessiert daran 
waren, auf die die bundesstaatliche Ordnung und Finanzverfassung Deutschlands festschrei
benden Grundgesetzbestimmungen Einfluß zu gewinnen. Dabei war die Schaffung einer 
Länderkammer, des Bundesrates, "die föderalistische Leitforderung", die in erster Linie und 
frühzeitig vom Ministerpräsidenten von Bayern, Hans Ehard, vertreten wurde.24 Gebhard 

20 So ausweislich des Beitrags von Bruno Dörpinghaus bei Kaff, Unionsparteien (wie Anm. 1) , S. 297f. 
21 Ebd. , S. 295 ff. 
21 Ebd., S. 298 ff. 
2l Hirseher (wie Anm. 4), S. 202f.; Salzmann, CDU/CSU (wie Anm. 15), S. XIII. Gebhard Müller war 

noch bis in die 80er Jahre der Ansicht, die Absprache sei tatsächlich nicht eingehalten worden. Bei 
Schnabel, Erinnerungen (wie Anm. 16), S. 143, hat er sich aber entsprechend korrigiert: "Im übrigen 
hat Harnburg zum Ausgleich einen CDU-Abgeordneten mehr nach Bonn entsandt." 

24 Karl-Ulrich Gelberg, Hans Ehard. Die föderalistische Politik des bayerischen Ministerpräsidenten 
1946-1954, Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte 18, Düsseldorf 1992, S. 202. 
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Müller schwenkte, mit Wobleb und Altmeier, auf Ehards Linie in dieser Frage ein. Müller 
kannte Ehard von den Verfassungsgesprächen im Diskussionskreis der CDU/CSU in Ellwan
gen, dem sog. "Ellwanger Kreis", und hatte auch (allerdings nicht unmittelbaren) Anteil an 
der Ausarbeitung der dort formulierten "Grundsätze für eine Deutsche Bundesverfassung" 
gehabt, in dem es u. a. hieß: "Die Länder bilden als Gliedstaaten die Bundesrepublik 
Deutschland." Später meinte Müller in diesem Zusammenhang, daß ihm aus den Beratungen 
des Ellwanger Kreises "noch deutlich in Erinnerung" sei, "daß damit einmal der Fortbestand 
des Deutschen Reiches zum Ausdruck gebracht werden sollte, und zweitens sein föderativer 
Charakter, und zwar der föderative Charakter in Form eines echten Föderalismus, nicht eines 
Staatenbundes".25 So bildete sich bezeichnenderweise ein süddeutscher Block, dessen Wort
führer Ehard war. Vor der gemeinsamen Sitzung der CDU-Ministerpräsidenten mit der 
Unionsfraktion des Parlamentarischen Rates am 25./26. November 1948 trafen sich die vier 
Regierungschefs am 18. Oktober in Frankfurt, um sich deshalb noch abzusprechen. Ehard 
suchte und fand Möglichkeiten, unmittelbar Einfluß auf die Verfassungsberatungen zu 
gewinnen, und konnte am 26. Oktober während eines rasch der Legendenbildung anheimfal
lenden Frühstücks mit dem SPD-Politiker Walter Menzel, der Innenminister und stellvertre
tender Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens sowie Abgeordneter des Parlamentarischen 
Rates war, durchsetzen , daß ein Bundesrat gebildet wurde. Damit waren die CDU-Abgeord
neten um Adenauer, die eine Senatslösung mit gewählten und nicht delegierten Ländervertre
tern angestrebt hatten, ausmanövriert 26 

Am 25. November war Müller dann aber nicht dabei, als die Ministerpräsidenten der Union 
die Fraktion des Parlamentarischen Rates besuchten. Er hatte absagen müssen, aber Ehard 
ermächtigt in seinem Namen zu sprechen, denn "seine Auffassungen seien identisch mit denen 
des Ministerpräsidenten Ehard".27 Wobleb und Altmeier hatten Stellvertreter geschickt. 
Ehard plädierte vor diesem Gremium nochmals vehement für die Bildung eines Bundesrates, 
was Adenauer veranlaßte, den Bundesrat als "nach jeder Richtung ... ein Unglück" darzu
stellen. Ehard beharrte auf seinem Standpunkt und berief sich ausdrücklich darauf, daß er 
beauftragt sei, auch im Namen Gebhard Müllers zu sprechen. 
Das Kernproblem bei der Schaffung der "Länderkammer" war zum Jahreswechsel 1948/49 
aber nicht mehr die Frage Bundesrat oder Senat, sondern der Aspekt der Gleichberechtigung 
der Länderkammer gegenüber dem Bundestag, vor allem in Fragen der Gesetzgebung. Bei 

25 Vgl. Henning Frank, Von der Deutschen Bundesrepublik zur Bundesrepublik Deutschland, in: Rüt
hers, Bernd/Stern, Klaus (Hg.) , Freiheit und Verantwortung im Verfassungsstaat, Festgabe zum 
lOjährigen Jubiläum der Gesellschaft für Rechtspolitik, München 1984, S. 101-112, hier S. 109. Die 
"Grundsätze" waren bereits im Dezember 1947 ausgearbeitet und bei der Tagung des Ellwanger Kreises 
am 13. April 1948 in Bad Brückenau in Anwesenheit Konrad Adenauers und Gebhard Müllers 
diskutiert worden. Bereits damals hatte sich deutlich herausgestellt, daß weder die Konzeption der 
starken Stellung des Bundesrats noch seine Zusammensetzung aus Regierungsvertretern der Länder, 
wie vom Ellwanger Kreis gefordert, in der CDU insgesamt von vornherein mehrheitsfähig waren. 

26 Rudolf Morsey, Entscheidung für den Westen. Die Rolle der Ministerpräsidenten in den drei Westzo
nen im Vorfeld der Bundesrepublik Deutschland 1947-1949, in: Westfälische Forschungen 26 (1974) , 
S. 1-24, hier: s. 22. Vgl. dazu auch speziell Dieter Düding, Ehard, Menzel und die Staatsform. Der 
Kompromiß über den Föderalismus, in : Geschichte im Westen 4 (1989), S. 135-144, sowie Gelberg 
(wie Anm. 22), S. 208-219. 

27 Protokoll der Sitzung bei Salzmann, CDU/CSU (wie Anm. 15), S. 174-228, hier: S. 177. 
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der Tagung der CDU/CSU in Königswinter traten Ehard und Müller nochmals im engen 
Schulterschluß auf, um die föderalistische Ausgestaltung des Grundgesetzes und insbesondere 
die Gleichberechtigung des Bundesrates zu forcieren. Die anwesenden Unionsabgeordneten 
im Parlamentarischen Rat hatten zuvor beschlossen, auf dieser Tagung nicht zu sprechen. 
Müller kritisierte in einer Art Generalabrechnung die langsame Arbeit des Parlamentarischen 
Rates und benannte vorrangig Versäumnisse der Unionsfraktion. So artikulierte er sein 
Erstaunen, daß man den Fraktionsvorsitzenden der SPD, Carlo Schmid, nicht darauf festge
legt habe, was dieser immer wieder verbreitet habe, nämlich: "Wir schaffen in Bonn eine 
Verfassung, 'und diese Verfassung muß soviel Föderalismus enthalten wie überhaupt nur 
möglich, und nur soviel Zentralismus wie notwendig. Leider muß ich gestehen, daß man soviel 
Zentralismus für notwendig gehalten hat, daß vom Föderalismus nicht mehr viel übriggeblie
ben ist" .28 In der Folge29 äußerte Müller "schwerste Bedenken gegen die jetzige Gestaltung 
des Entwurfs erster und teilweise zweiter Lesung ... Es ist gar nicht zu bestreiten, daß die 
föderalistische Linie in dem Entwurf .. . sogar noch verschärft verlassen worden ist. Herr von 
Brentano30 hat erklärt, die Tatsache, daß in dem Londoner Dokument31 Nr. 1 eine Verfassung 
föderalistischen Typs vorgeschrieben wurde, hat das innere und öffentlich freudige Bekennt
nis zum Föderalismus bei uns erschwert und manche Teile der Fraktion gewissermaßen, ohne 
daß sie es wollen - was ich bezweifle - in eine zentralistische Linie getrieben. Diese 
Argumentation muß für jeden, der aufgrund seiner Erfahrungen Föderalist ist , schmerzlich 
wirken. Sie haben auch den Auftrag bekommen, meine Herren, eine demokratische Verfas
sung zu schaffen. Ist Ihnen das auch erschwert worden durch die Tatsache, daß das in den 
Londoner Dokumenten vorgeschrieben ist?". Nach diesem scharfen Vorstoß wehrte er sich 
gegen den Vorwurf, als Föderalist "französische Geschäfte zu besorgen" und gegen die 
Etikettierung der Föderalisten als "gewisse Patrioten minderen Rechts oder minderer Auffas
sung ... Man kann für die Einheit des Reiches begeistert sein und trotzdem im Interesse des 
Reiches eine föderalistische Gestaltung des Reiches für notwendig halten . . . Mit dem 
gleichen Recht könnte man irgendeinem Oberbürgermeister, der für die Selbstverwaltung der 
Gemeinde eintritt , auch den Vorwurf machen, er habe zu wenig Nationalbewußtsein, weil er 
die Interessen seiner Gemeinde zu stark betone".32 Er rief dazu auf, das Mißtrauen gegen die 
Länder "endlich" beiseite zu lassen und "eine gesunde föderalistische Verfassung zu schaf
fen", wie es ihr Mandat sei , sonst "hätten Sie das Mandat nicht annehmen dürfen". Nach 
Beispielen für die Sparsamkeit der Länder gegenüber den überzonalen Behörden malte 

28 Kaff, Unionsparteien (wie Anm. 1), S. 285 ff. 
29 Ebd. Müllers Redebeitrag, S. 284-294. Auf bestimmte Stellen wird nur noch bei besonderer Signifi

kanz hingewiesen. 
30 Heinrich von Brentano (1904-1964) , Mitglied des hessischen Landtags, war als stellvertretender 

Vorsitzender des Hauptausschusses sowie des Fünfer- und Siebener-Ausschussesdes Parlamentarischen 
Rates eines der einflußreichsten Mitglieder. 

31 Die Londoner Dokumente vom Juni 1948 waren Grundlage der sog. "Frankfurter Dokumente" und auf 
der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz beschlossen worden. Sie waren recht vage formuliert, um nicht 
den Eindruck einer oktroyierten Verfassung aufkommen zu lassen. Es ist die Rede von einer "federal 
form of government", aber auch von einer "adequate central authority". Vgl. Grabbe , Kontroverse (wie 
Anm. 17), S. 393. 

32 Kaff, Unionsparteien (wie Anm. 1) , S. 288. 
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Müller die Möglichkeit eines sozialdemokratisch-kommunistisch dominierten Bundestags33 an 
die Wand; man werde "noch froh sein, wenn wir Länder haben , die so viel Selbständigkeit 
haben, daß sie auch dieser Mehrheit trotzen können". Er stellte in Aussicht , daß nicht nur 
Bayern, sondern einige andere süddeutsche Länder das Grundgesetz ablehnen würden , 
"wenn nicht in diesen wenigen Punkten Remedur geschaffen wird". 
Konkret ging Müller auf den Entwurf zu GG Art. 36 ein, in dem es hieß, daß der Bund den 
"Vorrang bei der Gesetzgebung über das bürgerliche Recht, ... die Rechtsprechung und das 
Notariat" habe. Er stritt dem Bund das Recht ab, hier Vorrang beanspruchen zu wollen,34 
zumal in einer Situation, in der in Frankfurt (für den öffentlichen Dienst der Verwaltung des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes) ein Gesetz verabschiedet worden sei, "das letzten Endes das 
Berufsbeamtenturn abschafft". Auch in diesem Zusammenhang wies Müller nun auf eine 
mögliche SPD/KPD-Mehrheit hin, die in diesem Falle das Berufsbeamtenturn abschaffen 
werde - was sie aber nicht könne, wenn der Bund in diesem Punkte nicht den Vorrang vor 
den Ländern habe. Als Summe seiner Einzelpunktkritik - auch die Bodenreform sprach er 
noch an - formulierte Müller geradezu provozierend: "Zählen Sie auf, welche Zuständigkei
ten noch den Ländern bleiben. Sie nehmen ja überhaupt alles , und es wäre interessant, eine 
Doktorarbeit darüber zu schreiben, inwieweit sich der Zentralismus des Dritten Reiches von 
dem unterscheidet, den Sie in Ihrem Entwurf des Parlamentarischen Rates vorschlagen ... ". 
Dann kam er zum Kernpunkt, dem Bundesrat. Er drückte sein Bedauern darüber aus, daß 
hier nicht "das reine föderalistische Prinzip durchgeführt" worden sei. "Ich darf Sie bitten, 
beharren Sie auf der Gleichberechtigung des Bundesrates und lehnen Sie alles ab, was dieses 
Prinzip irgendwie verwässert. Wir wollen einen echten Bundesrat, einen Bundesrat ohne 
Schleppe und ohne Schwanz und ohne Bart. Das hat gar keinen Sinn, man muß Grundsätze 
haben und muß diese Grundsätze dann auch durchführen." Damit wendete sich Müller gegen 
die in der Diskussion stehende Zusammensetzung des Bundesrates aus Senatoren und 
Regierungsvertretern der Länder. Auch den Grundsatz "Bundesrecht bricht Landesrecht" 
wollte er in dieser ausschließlichen Form nicht akzeptieren. 
Müllers nächster Vorstoß galt dem zweiten Grundsatzanliegen der Föderalisten, der weitge
henden Gewinnung der Länderhoheit im Finanzwesen. Freilich kämpften sie hier auf verlore
nem Posten.35 Müller gestand zu, "daß die Finanzhoheit dem Bund zustehen soll . . . bei den 
Steuern, die dem Bund zufließen. Daß beim Steuerertrag auch eine Regelung zwischen Bund 

33 Die Unionsparteien kamen bei der ersten Bundestagswahl auf einen Stimmenanteil von 31 Prozent , 
SPD und KPD auf einen gemeinsamen Stimmenanteil von 34,9 Prozent. 

J.l Müller setzte sich sehr stark für die Beibehaltung der württembergischen Notariatsverfassung ein, 
welche , "das wird mir jeder Jurist bestätigen", die beste sei , die man kenne. Im Dritten Reich sei sie 
Württemberg genommen worden , und nun drohe diese Gefahr erneut. Vgl. Kaff, Unionsparteien (wie 
Anm. 1), S. 290ff. Er hatte damit insofern auch Erfolg, als letztlich in GG Art. 74,1 das Notariat unter 
die konkurrierende Gesetzgebung fiel und GG Art. 138 mit dem Wortlaut "Änderungen der Einrich
tungen des jetzt bestehenden Notariats in den Ländern Baden, Bayern, Württemberg-Baden und 
Württemberg-Hohenzollern bedürfen der Zustimmung der Regierungen dieser Länder" den Bestands
schutz der Notariate in den süddeutschen Ländern garantierte. 

35 Auf die Frage, ob man es im Südwesten als Niederlage empfunden habe , daß der Bund nicht zum 
Kostgänger der Länder geworden sei, antwortete der damalige stellvertretende württemberg-hohenzol
lerische Innenminister und spätere Staatsrat Theodor Eschenburg, Binder sei ein "absoluter Anhänger 
der Bundeslösung" gewesen. Die Finanzfachleute waren alle gemeinsam, ohne Rücksicht auf die Partei , 
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und Ländern erfolgen muß, ist klar. Sie wird letzten Endes maßgeblich davon beeinflußt, wer 
die Besatzungskosten zu tragen hat, aber die Bundesfinanzverwaltung, die Finanzverwal
tungshoheit sollte meines Erachtens ebenso klar zugunsten der Länder entschieden werden". 
Von der doppelten Finanzverwaltung hielt er nichts. Abschließend tat er seine Meinung kund, 
daß eine schlechte Verfassung zwar besser sei als gar keine , daß sich aber die Unionsfraktion 
im Parlamentarischen Rat durch ihr taktisches Ungeschick zu frühzeitig in unglückliche 
Kompromisse habe treiben lassen und sie nun "nicht mehr sehr viel in die Waagschale zu 
werfen" habe. So beurteilte er auch die Chancen einer Ablehnung des Grundgesetzentwurfs 
durch die Union als nicht so schlecht, wenn "wir in grundsätzlichen Punkten nicht durchkom
men". Denn auch wenn man schwere augenblickliche Nachteile in Kauf nehmen müsse, bleibe 
am Ende derjenige Sieger, "der seinen Grundsätzen treu geblieben ist" . 36 

Es war nicht verwunderlich, daß Adenauer gegen Müllers Kritik aufstand und ihm sagte, er 
schieße "doch über das Ziel hinaus nach mehrfacher Richtung". Immerhin sei der bayerische 
Staatsminister Pfeiffer der Fraktionsvorsitzende der Union, und dieser gelte doch "auch wohl 
in Ihren Augen als hundertprozentiger Föderalist". Er hielt Müller vor, daß seit Anfang 
November für die Ministerpräsidenten die Möglichkeit bestehe, an den Sitzungen teilzuneh
men, doch sie sei bisher nicht wahrgenommen worden, worauf der Staatspräsident meinte, 
dies sei "ohne Antragsrecht ... illusorisch"Y In den Gesetzen der Länder über den Parla
mentarischen Rat war die Vertretung von Landesregierungsmitgliedern bei den Beratungen 
des Rats ausdrücklich vorgesehen gewesen.38 Ehard, so Adenauer weiter, sei immerhin 
zweimal bei Fraktionssitzungen dabeigewesen. Aber auch die Ministerpräsidenten seien 
untereinander nicht einig, was zumindest ebenso zu der langsamen Verfassungsarbeit bei
trage. Adenauer beschloß seine Erwiderung mit der bereits angesprochenen Kritik an Carlo 
Schmid, die nun Müller traf (s. S. 55ff.). Adenauers treuer Gefolgsmann Robert Lehr legte 
dessen äußerst geschickt arrangierter Gegenrede noch nach, indem er meinte, bei solcher 
Kritik werde man "nicht gerade zum überzeugten Föderalisten erzogen". Mit überlegener 
Ironie führte er im Hinblick auf den Bundesrat aus, daß Bart und Schwanz "seit Jahrmillionen 
notwendige Requisiten in dem Haushalt der Natur" seien und "sich erst im Laufe von 
Jahrmillionen zu ihrer jetzigen Vollkommenheit entwickelt" hätten, was man auch bei 
politischen und organisatorischen Dingen nicht übersehen" dürfe. Abschließend warnte er 
eindringlich davor, mit der Ablehnung des Grundgesetzentwurfs zu drohen .39 

Auch wenn sich Ehard nochmals , an Müllers Ausführungen anknüpfend, für den Bundesrat 
stark machte und auch wenn am Ende des ersten Sitzungstages ein Ausschuß40 gebildet wurde, 

für die Bundeslösung - auf keinen Fall wieder den Bund zum Kostgänger der Länder machen. Binder 
hätte sich da von Gebhard Müller nichts sagen lassen." Vgl. Schnabel, Erinnerungen (wie Anrn. 16), 
S. 135. 

36 Kaff, Unionsparteien (wie Anrn. 1), S. 294. 
37 Ebd., S. 295. 
38 Für Württernberg-Hohenzollern festgeschrieben im Entwurf (wie Anrn. 14) , Artikel VIII , § 9, S. 184. 
39 Ebd., S. 296ff. 
40 Diese konkreten Formulierungen trug arn folgenden Tag (ebd ., S. 321-325) Adolf Süsterhenn vor. 

Bezüglich des Bundsrates lautete die Ausschuß-Formulierung: "Neben dem vorn Volk gewählten 
Bundestag soll ein echter Bundesrat als Vertretung der Länder gleichberechtigt bei der Gesetzgebung 
mitwirken." In der Frage der Kompetenzverteilung auf dem Gebiete der Gesetzgebung hieß es: 
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der die strittigen Fragen nochmals diskutieren und dann "morgen ganz konkrete Formulierun
gen" vorlegen sollte (und dem Müller angehörte, nicht aber der noch mehr verärgerte Ehard, 
während dessen Rede Jakob Kaiser den Raum verlassen und Adenauer geäußert hatte "Das 
ist alles falsch, was Sie sagen"): die süddeutschen Föderalisten kamen gegen Adenauer, der 
die Fraktion fest im Griff hatte (obwohl er doch nicht Fraktionsvorsitzender, sondern 
Präsident des Rates war), nicht auf, nicht zuletzt deshalb, weil sowohl Ehard als auch Müller 
nicht entfernt an Adenauers taktisches Vermögen heranreichten. 
Adenauer kündigte an , daß er die Fraktion bitten wolle, darauf hinzuwirken, die elf 
Ministerpräsidenten zu Verhandlungen mit dem Parlamentarischen Rat einzuladen, damit 
man sich dort ausspreche, da es "doch die deutsche Einigkeit in einem sehr merkwürdigen 
Licht erscheinen lassen würde", wenn die Ministerpräsidenten, "auch eine deutsche Instanz", 
Korrekturen oder einen Begleitbericht am bzw. zum Grundgesetzentwurf beisteuern wür
den.41 Diese Einladung wurde am 26. Januar für den 2. Februar ausgesprochen. 
Ehard und Müller erschienen; Wohleb ließ sich durch Justizminister Fecht vertreten, Ehard 
hatte noch Staatsminister Hundhammer mitgebracht. Müller hatte schon am Nachmittag als 
Gast der Fraktionssitzung der Union beigewohnt. Ehard füllte in der Aussprache erneut die 
Führungsrolle unter den Ministerpräsidenten in Fragen des Föderalismus aus und trug vor, 
was die Regierungschefs ausgearbeitet hatten, wobei sich Altmeier und Müller damit "solidar
isch erklärt" hatten.42 Laut Pfeiffer kam es "zu wenig Zwiegesprächen. Das Endergebnis war, 
daß man die Ausführungen der Ministerpräsidenten zur Kenntnis genommen hat ... Die 
Atmosphäre war unmittelbar nach der Aussprache nicht so, daß man sie als günstig bezeich
nen könnte." Damit war auch dieser Versuch der Regierungschefs mehr oder minder 
wirkungslos verpufft. Müllers Pochen auf eine weitgehende Landesfinanzverwaltung hatte 
aber immerhin Eindruck hinterlassen. So trafen am 3. Februar 1949 diejenigen Fraktionsmit
glieder zusammen, "welche besonders großes Gewicht auf die Landesfinanzverwaltung" 
legten. An dieser Sitzung nahm auch Paul Binder teil, der hier kundtat, daß er "an sich für die 
Landesfinanzverwaltung" sei; der württemberg-badische Abgeordnete Felix Walter bekannte 
sich ebenfalls als Anhänger der Landesfinanzverwaltung, gab aber seiner Ansicht Ausdruck, 
daß wegen der Präferenz des Stuttgarter Finanzministers Köhler für die Bundesfinanzverwal
tung von Württemberg-Baden die Ablehnung des Grundgesetzentwurfs wohl nicht zu 
befürchten sei. Der Fraktionsvorsitzende Pfeiffer "bezeichnete diese Mitteilung als sehr 

"Erneute Überprüfung des Katalogs der Vorranggesetzgebung des Bundes mit dem Ziel, dem Bund nur 
diejenigen Sachgebiete zuzuweisen, deren Regelung notwendigerweise bundeseinheitlich erfolgen muß; 
insbesondere muß den Ländern das Recht vorbehalten bleiben, die Rechtsverhältnisse ihrer Landes
und Gemeindebeamten unter Aufrechterhaltung des Berufsbeamtenturns zu regeln. " Zum Finanzwe
sen: "Auf dem Gebiet des Finanzwesens wird die bisherige Regelung der Bundesgesetzgebung sowie die 
vorgesehene Verteilung der Steuern zwischen Bund und Ländern als geeignete Grundlage einer 
gerechten Lösung angesehen. Es wird an dem Grundsatz der Verwaltung der Steuern durch die Länder 
festgehalten und die Bundesfinanzverwaltung abgelehnt. Soweit die Länder Steuern des Bundes 
verwalten , ist dem Bund ein ausreichendes Weisungs- und Kontrollrecht einzuräumen." Wenn hier auch 
aus allen Formulierungen deutlich die Mitwirkung Gebhard Müllers spricht, ist doch damit letztlich 
nicht mehr erreicht worden, als die Harmonie der Sitzung wieder herzustellen. 

41 Kaff, Unionsparteien (wie Anm. 1), S. 326. 
41 Bericht Anton Pfeiffers über diese Aussprache gegenüber der Fraktion am Abend des gleichen Tages, 

zit. bei Salzmann, CDU/CSU (wie Anm. 15), S. 373-375. 
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interessant. Staatspräsident Müller in Tübingen stehe aber auf einem anderen Standpunkt. 
Das gleiche gelte für Ministerpräsident Altmeier und wohl auch für Baden" .43 

Es war freilich nicht nur das Anliegen der Ministerpräsidenten, den föderativen Aufbau des 
westdeutschen Staates tragfähig zu gestalten. Auch die westlichen Alliierten legten Wert 
darauf und leiteten dem Hauptausschuß am 2. März 1949 eine Stellungnahme zum Grundge
setzentwurf dritter Lesung zu, in der Kritik vor allem am "Übergewicht des Bundes" wegen 
der geplanten Finanzverfassung geübt wurde, weil diese "zu einer Schwächung der geforder
ten föderalistischen Ordnung führen würde". Ein weiteres Gravamen war die Verteilung der 
Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern. 44 Die Alliierten erklärten die 
Unvereinbarkeit des jetzt vorliegenden Entwurfs mit dem von ihnen am 22. November 1948 
dem Parlamentarischen Rat zugestellten Aide-Memoire und unterstrichen damit mittelbar die 
Bedeutung der Hauptpunkte aus dem Forderungskatalog der Föderalisten um Ehard und 
Müller. Es kam deshalb zu einer Krise in der Arbeit des Rates, welche die Schlußabstimmung 
über das Grundgesetz nochmals erheblich verzögerte. 
Gebhard Müller betrieb natürlich auch weiterhin den Zusammenschluß bei der südwestdeut
schen Länder. Es ist, auch im Hinblick auf das Thema Föderalismus, von Interesse, wie 
unterschiedlich die französische Regierung diesen intendierten Zusammenschluß bewertete. 
Schlaglichtartig wird dieser Aspekt beleuchtet durch den Aufenthalt Müllers und seines 
Amtskollegen und Freundes Altmeier, des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten, am 19./ 
20. Februar 1949 in Paris.45 Im Außenministerium am Quai d'Orsay konferierten sie mit dem 
Außenminister Robert Schuman und dem Sondergesandten Andre Fran~ois-Poncet. Letzte
rer machte sich sehr stark für die Wiederherstellung des Landes Baden, wehrte sich aber 
heftig gegen einen Zusammenschluß der drei südwestdeutschen Staaten, nicht zuletzt, weil 
dabei "föderative Gesichtspunkte übersehen" würden. "Daß ich (Müller; F. R.) als CDU
Mann für den Zusammenschluß eintrete, sei noch unverständlicher; sie werde in die Opposi
tion gezwungen mit allen üblen Folgen für das Stimmenverhältnis im künftigen Bundesrat und 
die Außen- und Wirtschaftspolitik einer voraussichtlich von der CDU geführten Bundesregie
rung".46 Schuman hingegen betonte, daß die Bürger der betroffenen Staaten das Entschei
dungsrecht hätten. Müller erläuterte mit historischen, wirtschaftlichen und politischen Argu-

43 Protokoll der Sitzung bei Salzmann, CDU/CSU (wie Anm. 15), S. 377-381. 
44 Vgl. Grabbe, Kontroverse (wie Anm. 17), S. 395-397. 
45 Zu den Einzelheiten vgl. Schnabel, Erinnerungen (wie Anm. 16), S. 145. Das von Altmeier erstellte 

Protokoll der Gespräche bei Peter Brommer (Bearb.), Quellen zur Geschichte von Rheinland-Pfalz 
während der französischen Besatzung. März 1945 bis August 1949, Veröffentlichungen der Kommission 
des Landtages für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz 1985, S. 740-751. 

46 Vgl. Schnabel, Erinnerungen (wie Anm. 16), S. 145. In Baden, Württemberg-Baden und Württemberg
Hohenzollern war die CDU stärkste Partei und stellte, außer in Württemberg-Baden, auch den 
Regierungschef. Durch den Zusammenschluß gingen, wie dann 1952 auch geschehen, wichtige CDU
Stimmen im Bundesrat verloren. - Fran~ois-Poncet, der im Juni 1949 französischerHoher Kommissar 
für (West-)Deutschland wurde, betrachtete Föderalismus als genuin gegen den Zentralismus gerichtetes 
Prinzip. Deshalb war er auch der Ansicht, daß möglichst viele, kleine Länder das beste Mittel gegen ein 
Wiederaufkommen des deutschen Zentralismus darstellten. Mit dieser Ansicht stand er im Gegensatz zu 
den deutschen Föderalisten. Daß es ihm in jedem Fall aber primär um die Wahrung französischer 
Interessen ging, zeigt der Hinweis auf den Zusammenschluß der badischen Landesteile - ein von den 
Franzosen seit den Anfängen der Besatzungszeit angestrebter Punkt. 
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menten die Notwendigkeit des Zusammenschlusses, der auch für die deutsch-französische 
Verständigung ein Gewinn sei . Was das Grundgesetz und vor allem die Vorranggesetzgebung 
anbelange, "bliebe für die Länder ja nichts mehr übrig. Dem Bund sei alles zugewiesen". Hier 
zeigte der französische Außenminister die gleichen Befürchtungen wie die deutschen Födera
listen. Insgesamt leitete das Gespräch eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Tübingen 
und Paris ein, was maßgeblich auch an dem sich entwickelnden guten Verhältnis Schuman
Müller lag. 
Am 8. Mai 1949, auf den Tag genau vier Jahre nach der Kapitulation der deutschen 
Wehrmacht, verabschiedete der Parlamentarische Rat nach der dritten Lesung den Entwurf 
des Grundgesetzes, um es den "Notaren der Bundesrepublik"47 - den Landtagen - zur 
Abstimmung vorzulegen. In nachhaltigster und "direktester" Weise hatte Müller mit der 
kurzfristigen Einbringung des GG Art. 118, der die von den Bestimmungen des GG Art. 29 
abweichende Regelung der Neugliederungsfrage im deutschen Südwesten beinhaltete, noch 
kurz vor der Verabschiedung des Entwurfs in die Arbeit des Rates eingegriffen.48 Württem
berg-Hohenzollern stimmte als letztes Land ab und hätte durch seine Ablehnung die 
Annahme des Grundgesetzes - nur der bayerische Landtag hatte es abgelehnt - nicht 
verhindern können.49 Dennoch wäre der verfassungsmäßige Neuanfang Nachkriegsdeutsch
lands mit dem Nein zweier Länder ungleich stärker belastet gewesen als ohnehin schon. 
Für Deuter böser Omina ließ schon der Stromausfall zu Beginn der (60.) Sitzung am 21. Mai 
194950 wenig Gutes ahnen. Gegen 15 Uhr 45 nachmittags eröffnete dann Staatspräsident 
Müller mit einer langen Liste von Desiderata und Negativaspekten die Aussprache. "Reich
lich lange" habe es gedauert, ehe der Rat , dessen Lage durch die Patt-Situation von Union 
und SPD mit jeweils 26 Stimmen "nicht leicht" gewesen sei , seine Arbeit beendet habe. Er 
bedauerte, daß der Rat den Verfassungsentwurf des Herrenchiemseer Konvents "sehr rasch 
auf die Seite geschoben" habe und dem Rat die "Regierungsbank gefehlt" habe, d. h. eine 
Regierung, die ihrerseits ihre Aufgabe darin gesehen hätte , die Arbeiten des Parlamentari
schen Rats sichtend, ordnend, und auch initiativ bestimmend zu beeinflussen" . Müller machte 
den Abgeordneten keinen Vorwurf, stellte aber heraus, daß die späte Verabschiedung des 
Entwurfs "für das gesamtdeutsche Anliegen schwerwiegende Nachteile im Gefolge" habe, 
weil man deshalb bisher keine legitimierten "gesamtdeutschen" Vertreter habe entsenden 
können. Andererseits stünden die Landtage mit ihrer Entscheidung über den Entwurf nun 
unter enormem Zeitdruck, weil bis zum 23. Mai die Entscheidungen gefallen sein müßten. In 

47 Gebhard Müller, Der Föderalismus ist anpassungsfähig, in : Rudolf Hrbek (Hg.) , Miterlebt-Mitgestal
tet Der Bundesrat im Rückblick. Stuttgart 1989, S. 23-34, hier: S. 24. 

48 Ausführliche Darstellung bei Konstanzer (wie Anm. 2) , S. 162-164; bezeichnende Einzelheiten im 
Hinblick auf das Vorgehen Müllers und des stellvertretenden Innenministers Theodor Eschenburg in 
diesem Punkt bei Schnabel, Erinnerungen (wie Anm. 16), S. 135 ff. und 144 ff. 

49 Auf die Frage, wie ernst es den Ländervertretern mit der Warnung gewesen sei, das Grundgesetz 
abzulehnen, antwortete Müller (bei Morsey, Rhöndorfer Gespräche [wie Anm. 16], S. 85) , er "hätte in 
jedem Fall dem Grundgesetz zugestimmt aus einer Reihe übergeordneter Gesichtspunkte, die nicht 
zuletzt begründet waren in der Erwartung, daß nur mit der Bildung der Bundesrepublik, nur mit dem 
Zusammenschluß der drei Zonen, das Elend der französischen Zone behoben werden könne" Hervor
hebung v. F. R.). 

50 Müllers Rede in Verhandlungen (wie Anm. 2), S. 1113-1118. 
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kaum zwei Wochen sei es aber selbst demjenigen, der mit der Arbeit des Rats sehr vertraut 
sei , nicht möglich, sich ein endgültiges und zuverlässiges Urteil zu bilden. Er bedauere, daß 
die Landtage und nicht das Volk direkt über den Entwurf abstimmten. Die Erklärung der 
Militärgouverneure vom 12. Mai 1949 habe diesen Weg aber selbst denjenigen Ländern 
verstellt , in deren Verfassungen die Entscheidung über eine künftige Bundesverfassung 
ausdrücklich dem Volk zugebilligt war. 
Müller wies darauf hin , daß die Regierung keine Empfehlung ausspreche. Deshalb war auch 
der Regierungstisch - abgesehen von Müller, dessen Rede als persönliche Erklärung zu 
verstehen war - unbesetzt; die Minister hatten bei ihren jeweiligen Fraktionen Platz genom
men. Man habe sich die Frage vorzulegen, welche Folgen das Ja oder Nein zum Entwurf 
hätten. Nach grundsätzlichen Ausführungen über sein Ideal der Verfassung (in deren Verlauf 
er meinte, es müsse eine Verfassung geschaffen werden, "die der Herrschaft der Parteien 
Zügel anlegt" - eine Äußerung, die man so von Adenauer wohl nicht gehört hätte) kam er 
auch zum Aspekt des föderativen Staatsbaus. Er sei Föderalist aus Überzeugung und nicht, 
weil er "partikularistische Anwandlungen hätte , sondern deshalb , weil ich der Auffassung bin, 
daß der Föderalismus, die bundesstaatliche Gestaltung unserer Verfassung, im Interesse eines 
gesunden Bundes die beste Verfassung ist . .. Wir müssen Gegengewichte gegen eine erneute 
Gefahr des Zentralismus schaffen ; denn aus Zentralismus wird zwangsläufig der totale Staat 
kommen51 ... Ich bin der Meinung, daß in einem föderativen Staat durch das Nebeneinander 
einer zentralen Willensbildung des Bundestages und eines von den Ländern beschickten 
Bundesrates Garantien für eine beständige und sachliche Arbeit gegeben sind. Während der 
Bundestag . . . in Gefahr ist, rein nach Parteidirektiven zu gehen und . .. die Sachlichkeit 
vermissen zu lassen, kann jedenfalls ein Bundesrat, der von guten Vertretern beschickt ist , die 
Gewähr einer beständigen und sachlichen Arbeit geben. "52 Diese föderative Gestaltung sei 
"das beste Mittel", um "das deutsche Volk zu einer echten Demokratie zu führen"; er sprach 
von "Lebensnähe" und "Tuchfühlung" zur Demokratie und geißelte erneut die Mängel bei 
den Frankfurter überzonalen Behörden, wie er dies schon im Januar bei der Unionstagung in 
Königswinter getan hatte. Die Länder hätten nach dem Zusammenbruch 1945 gute Arbeit 
geleistet und seien die Baumeister des Bundes. Nun sei zwar im Entwurf die bundestaatliche 
Ordnung formuliert sowie die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der 
staatlichen Aufgaben in GG Art. 30 festgeschrieben; andere Artikel könnten aber zu "Durch
brechungen" und "Aushöhlungen" dieser Ordnung führen , wofür er Beispiele anführte: so die 
Kulturhoheit der Länder, deren Verlust bei Abhängigkeit vom Geldbeutel des Bundes drohe; 
oder die Bestimmungen von GG Art. 87, in dem es um die Bundeseigenverwaltung geht und 
der "einen außerordentlichen Einbruch in die Verwaltungshoheit der Länder" bedeute. Auch 
die Frage der Finanzverwaltung müsse "schon in kurzer Zeit entscheidend und maßgeblich 
geändert werden", weil die Teilung der Verwaltung gemäß GG Art. 108 "die Kosten ... 
außerordentlich vermehrt und sonstige Unzuträglichkeiteil im Gefolge hat". 
Auch die Alliierten kamen bei Müller nicht ungeschoren davon bei seiner Kritik des Entwurfs. 
Deren Intervention vom 22./23. April 1949 habe den bereits im Werden befindlichen Korn-

51 Auffallend die Übereinstimmung mit den Überlegungen Bocks. Vgl. Anm. 13. 
s2 Ebd. , S. 1114. 
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promiß bei den Fragen der Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern und bei der Finanzver
waltung unmöglich gemacht und letztlich auch dem bayerischen Ministerpräsidenten die 
Möglichkeit genommen, dem Landtag in München die Annahme des Entwurfs zu empfehlen. 
"Ohne dieses Schreiben vom 23. April, das muß ausgesprochen werden, wären die wesentli
chen Belange der föderativen Gestaltung gewahrt worden". 
Abschließend drückte Müller sein Bedauern darüber aus, daß die Grundlage, die die 
Verfassung für eine förderliche Entwicklung des deutschen Bundes geben solle, sehr mangel
haft sei und viele Fehler aufweise. Die Entscheidung sei nun Gewissenssache der Abgeordne
ten: "Vergessen Sie nicht , daß Ihre Entscheidung so oder so nur einem dienen kann, dem 
Deutschland, das wir lieben". Im weiteren Verlauf der Sitzung sprachen noch Schmid (der die 
Defizite bei der föderalistischen Ausgestaltung der Verfassung nicht anerkannte) und Binder 
sowie Vertreter aller im Landtag vertretenen Parteien. Bei der Abstimmung über den 
Grundgesetzentwurf stimmten von 59 anwesenden Abgeordneten 34 mit Ja und 16 mit Nein; 
ein Abgeordneter enthielt sich der Stimme. Sechs Abgeordnete der CDU um den Fraktions
vorsitzenden Franz Gog verweigerten die Stimmabgabe. Gebhard Müller stimmte mit Ja.53 
Zwei Tage später unterzeichnete er für sein kleines Land in Bonn das Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland. Sein Name steht, entsprechend dem Alphabet der Länder, an 
letzter Stelle auf der Urkunde. 
"Verfassung ist eine fortlaufende Aufgabe, die nicht damit abgeschlossen ist , daß man sie 
annimmt, die vielmehr täglich neu gestaltet werden muß", hatte Müller amEndeseiner Rede 
gesagt. Als Staatspräsident von Württemberg-Hohenzollern blieb er noch volle drei Jahre im 
Amt, weil die drei südwestdeutschen Länder infolge langwieriger und vor allem von südbadi
scher Seite immer wieder erschwerter Verhandlungen erst 1952 im neuen "Südweststaat" 
Baden-Württemberg aufgingen. Auf einen wichtigen politischen Eckpfeiler der frühen 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland - die Aufnahme der Arbeiten des Bundesrates 
im September 1949 - und Müllers Beitrag dazu sei abschließend noch eingegangen. 
Die Anfänge der Arbeit des Bundesrates sind eng verknüpft mit den Ereignissen des August 
1949. Das Ergebnis der ersten Bundestagswahl vom 14. August 1949 hatte CDU und CSU 
gemeinsam einen Stimmenanteil von 31 ,0% gegenüber 29,2% der SPD gebracht. Die CDU 
allein war um vier Prozentpunkte schwächer als die SPD. Um über die Ergebnisse und 
Folgerungen aus dieser Wahl zu sprechen, lud Adenauereine Reihe von Unionspolitikern auf 
den 21. August in sein Haus nach Rhöndorf ein. Unter den Gästen war auch Gebhard Müller, 
der von diesem Treffen eine Mitschrift angefertigt hat. 54 Adenauer wollte über drei Kernfra
gen sprechen, nämlich über die Regierungsbildung, den Bundeskanzler und den Bundespräsi
denten. 
Nach dem hessischen Landesvorsitzenden Werner Hilpert, der sich für eine Große Koalition 
aussprach, da die Oppositionsrolle der SPD "außerordentliche Chancen" biete und eine 
andere Politik im "süddeutschen Raume" nicht verstanden werde , ergriffen drei Befürworter 
einer "bürgerlichen" Koalition unter Führung der Union das Wort. Der nordwürttembergi-

53 Ebd. , S. 1136 ff. 
5-l Publiziert von Rudolf Morsey, die Rhöndorfer Weichenstellung vom 21. August 1949. Neue Quellen 

zur Vorgeschichte der Koalitions- und Regierungsbildung nach der Wahl zum ersten Deutschen 
Bundestag, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 28 (1980) ; S. 513-529. 

64 



"Wir wollen einen echten Bundesrat ... ohne Schleppe und ohne Schwanz und ohne Bart" 

sehe CDU-Vorsitzende Wilhelm Simpfendörfer wiederum bezeichnete die "Kleine Koalition" 
als ein "äußerst fragwürdiges Gebilde", wobei ihm besonders die Mehrheitsbeschaffung Sorge 
bereitete. Auch der stellvertretende niedersächsische Ministerpräsident Günter Gereke plä
dierte dafür, Verhandlungen mit der SPD nicht generell abzulehnen, da "die Basis CDU-FDP 
zu eng und zu schmal" sei. Der südbadische Landesvorsitzende Anton Dichtel wollte 
Verhandlungen mit den Sozialdemokraten nicht von vornherein ausschließen, zumal ihnen 
dies die Oppositionsrolle erleichtern würde, womit er im Sinne Hilperts argumentierte. 
Adenauer wies wiederholt, ebenso wie Ludwig Erhard und der neue bayerische CSU
Generalsekretär Franz Josef Strauß, auf die Unmöglichkeit hin, mit der SPD "vernünftige" 
Politik zu gestalten. 
Demgegenüber bezeichnete es Gebhard Müller als "unmöglich", im Hinblick auf die "großen 
Aufgaben (die) SPD in (die) Opposition zu treiben. Es bestehe Aussicht, daß sich "die 
maßvollen Kräfte" in der SPD (und wieder führte er Carlo Schmid an)55 gegenüber den 
Radikalen durchsetzten. Eine Kleine Koalition sei "in sich uneins, unharmonisch und von 
kleinen Splittergruppen abhängig". Die Mehrheit innerhalb dieses nicht satzungsmäßigen 
Gremiums, das deshalb auch keine Entscheidungsbefugnisse hatte, war aber für die Kleine 
Koalition , wie sie dann im Monat darauf auch gebildet worden ist. Müller drang also hier mit 
seinem Plädoyer für die Sammlung der demokratischen Parteien (zu denen er die KPD nicht 
zählte) in einer Großen Koalition, wie er sie im eigenen Land führte (Schmid schied erst 1950 
als Kabinettsmitglied aus), nicht durch. 
Damit mußte er sich abfinden - wenn er auch in den folgenden Tagen und Wochen noch 
vielfach in Briefen um seine Position warb, auch bei Adenauer. Womit er sich aber durchaus 
nicht abfinden wollte, war die Tatsache, daß der hessische Landesvorsitzende Werner Hilpert 
- in Sachen Große Koalition sein Kampfgefährte -, als es um das Thema "Bundeskanzler" 
ging, auch die Besetzung des Amtes des Bundesratspräsidenten zur Sprache brachte und 
forderte, auch der Bundesrat müsse in die Koalitionsvereinbarungen einbezogen werden.56 

Und ebensowenig wollte sich Müller mit der Absprache zwischen Adenauerund Ehard (der in 
Rhöndorf nicht dabeigewesen war) abfinden, in der sich am 20. August Ehard in Frankfurt für 
die Kleine Koalition ausgesprochen und Adenauer ihm im Gegenzug dafür die Unterstützung 
seiner Kandidatur für das Bundesratspräsidium zugesichert hatte. 
Für Müller ging es um Grundsätzliches. Er war der Meinung, "daß, so wenig die Ministerprä
sidenten sich darum zu kümmern hatten, wer Präsident des Bundestages werden soll, es nicht 
dem Vorsitzenden einer Partei, und wenn es der Vorsitzende der CDU war, zustehe, darüber 
mitzureden oder gar darüber zu entscheiden, wer der erste Präsident des Bundesrates werden 
sollte" _57 In einem Brief an Adenauer58 trug Müller vor, daß er es für "sehr bedenklich" halte, 
die Besetzung des Amtes des Bundesratspräsidenten in die Koalitionsverhandlungen einzube-

55 Adenauer hatte laut Hans Peter Schwarz, Adenauer. Der Aufstieg: 1876-1952, Stuttgart 1986, S. 588, 
schon im Zusammenhang mit der Entsendung Schmids in den Parlamentarischen Rat "eine Verschwö
rung mit dem Ziel einer großen Koalition" gewittert. 

56 Vgl. Morsey (wie Anm. 53), S. 528. 
57 Vgl. Müllers Redebeitrag bei Morsey, Rhöndorfer Gespräche (wie Anm. 16), S. 56. 
58 Vom 23. August 1949, veröffentlicht bei Udo Wengst (Bearb.) , Auftakt zur Ära Adenauer. Koalitions

verhandlungen und Regierungsbildung 1949, Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der 
politischen Parteien, Vierte Reihe, Band 3, Düsseldorfg 1984, S. 66ff. 
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ziehen. "Damit wird der Sinn des Bundesrates und der föderative Charakter dieser Institution 
geradezu in ihr Gegenteil verkehrt. Ich könnte mir denken, daß Bevollmächtigte im Bundes
rat aus diesen grundsätzlichen Erwägungen heraus es ablehnen, sich den Wünschen der 
Parteien zu fügen , aus denen sie stammen, auch wenn sie den vorgesehenen Ministerpräsiden
ten für den geeignetsten Mann halten". Mit gleichem Datum und mit ähnlichem Inhalt schrieb 
er an den bayerischen Staatsminister Pfeiffer59 nach München, gab diesem aber seine 
Verärgerung deutlicher zu verstehen: "Die Wahl des Präsidenten des Bundesrates ist aus
schließlich Sache der Ländervertreter. Sie mit dem Spiel der Parteien zu koppeln, wird sich 
bitter rächen. Gerade weil ich Herrn Ministerpräsidenten Dr. Ehard für diese Stelle besonders 
geeignet halte , bedaure ich, daß er von vornherein seine Wahl einer Abmachung unter den 
künftigen Regierungsparteien verdanken soll". Was er von der Absprache Ehard-Adenauer 
hielt , ließ er auch nicht im dunkeln: "Endlich will ich Dir nicht verhehlen, daß ich sehr wenig 
glücklich darüber bin, daß Bayern zur Wahrung seiner Interessen in allen diesen Fragen ohne 
Fühlungnahme mit den übrigen süd- und südwestdeutschen Ministerpräsidenten verhandelt 
hat. Schließlich dürfen wir für uns in Anspruch nehmen , daß wir oft in schwierigen Verhältnis
sen die bayerische Position unterstützt haben. Es wird die künftige Zusammenarbeit im 
Bundesrat nicht erleichtern, daß Bayern, grob gesagt, nunmehr ohne Rücksicht auf uns 
vorgehen zu müssen glaubt" . Müller war erbost über die geheime Absprache und darüber, 
daß Ehard nun plötzlich gar nicht die reine föderalistische Lehre praktizierte, sondern sich 
offenbar um jeden Preis an die Spitze des Bundesrates bringen wollte. 
Adenauer beantwortete60 Müllers Brief in puncto Präsidium des Bundesrates mit dem Satz: 
"Bayern verlangt den Vorsitz im Bundesrat absolut für sich, ebenfalls aus föderativen 
Gesichtspunkten heraus". Angesichts von Müllers Verärgerung über Ehards Vorgehen hätte 
man zu der Auffassung gelangen können , er habe sich vor der ersten Sitzung des Bundesrates 
am 7. September 1949, in der das Präsidium gewählt wurde, nicht mehr für Ehard eingesetzt. 
Dies wird auch immer wieder von verschiedener Seite nahegelegt , zuletzt massiv von Franz 
Josef Strauß, der in seinen Memoiren einen direkten Zusammenhang zwischen der "Nieder
lage" Müllers in Sachen große Koalition auf der Rhöndorfer Konferenz vom 21. August 1949 
und der "Niederlage" Ehards bei der Präsidentenwahl im Bundesrat konstruiert.61 Dennoch 
ist diese Auffassung unzutreffend. Wie Müller in einer Aufzeichnung für seinen Amtskollegen 
Altmeier62 formulierte, seien die Regierungschef der Länder der französischen Zone sich einig 
gewesen, Ehard zu wählen. Am 6. September habe dann Ministerpräsident Arnold von 
Nordrhein-Westfalen wissen lassen, daß er kandidieren werde. Ihm diese Kandidatur auszure
den, sei sowohl Müller als auch Altmeier nicht gelungen. Der Versuch, die SPD für Ehard zu 
gewinnen , sei ebenfalls fehlgeschlagen , da Ehard als Adenauers Kandidat galt und die 

59 Ebenfalls vom 23. August 1949, ebd. , S. 68ff. 
60 Schreiben vom 25 . August 1949, ebd., S. 73/74. 
61 "Die Würfel waren gefallen . Bei den Befürwortern einer Großen Koalition hatten sich die CSU und ich 

nicht beliebt gemacht. Gebhard Müller ließ es mich beim Herausgeben spüren , als er mit Zornesröte im 
Gesicht zu mir sagte: "Das werden wir euch heimzahlen!" Und es wurde uns wenige Tage später 
heimgezahlt, indem Teile der CDU entgegen feierlichen Vereinbarungen ein Komplott mit Hinrich 
Kopf von der SPD schmiedeten und Kar! Arnold zum ersten Präsidenten des Bundesrates wählten." 
Franz Josef Strauß, Die Erinnerungen, Berlin 1989, S. 121. 

62 Aufzeichnung Müllers vom 21. November 1949, publiziert bei Wengst (wie Anm. 58), S. 281 - 284. 
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Sozialdemokraten wegen der Regierungsbildung gegen Adenauer standen. Darauf kam der 
von Müller lancierte Vorschlag auf, den Bundesratspräsidenten in "einem gewissen Turnus zu 
wählen" und mit dem Vertreter des größten Landes, nämlich Bayern, zu beginnen . Erfolglos 
wurde bis kurz vor Beginn der Bundesratssitzung verhandelt. "Bei dieser Sachlage beschlos
sen wir (Müller und Altmeier, F. R.) in Übereinstimmung mit Kollege Wohleb, unsere 
Stimmen für Ministerpräsident Arnold abzugeben, um eine Bloßstellung der CDU schon bei 
der ersten Sitzung des Bundesrates zu verhindern und eine tiefgreifende Meinungsverschie
denheit unter den der CDU angehörenden Ratsmitgliedern nicht an die Öffentlichkeit treten 
zu lassen". Die Wahl Ehards sei unter den gegebenen Umständen ohnehin aussichtslos 
gewesen; überdies habe Ehard, tief verletzt, den Verzicht auf seine Kandidatur erklärt , 
ebenso wie auf das Amt des 1. Vizepräsidenten. Abschließend drückte Müller seine Überzeu
gung aus, "daß die Nichtwahl Ehards ausschließlich auf die taktisch unmögliche Haltung der 
Bayern selbst und Dr. Adenauers zurückzuführen ist. Bei der Stellung des Bundesrates war es 
von vornherein verfehlt , die Wahl des Ratspräsidenten in die Kombination der Koalitionsver
handlungen einzubeziehen .. . Ich habe gar keinen Zweifel, daß ohne diese Verständnislosig
keit für die Belange des Bundesrats, die anders gearteten Mehrheitsverhältnisse in diesem 
Organ und die Haltung der SPD zu der von Dr. Adenauer beabsichtigten kleinen Koalition 
die Wahl Dr. Ehards glatt zustande gekommen wäre". 
Am 7. September 1949 wurde Müller- nach der Wahl Arnolds zum Präsidenten (bei der sich 
Bayern der Stimme enthielt) und Kopfs zum 1. Vizepräsidenten- zum 2. Vizepräsidenten des 
Bundesrats gewählt. Er ließ sich in seinem Plan , für die nähere Zukunft ein festes System für 
die Besetzung des Bundesratspräsidiums installieren zu helfen, nicht beirren, und trug mit 
seinen Überlegungen63 wesentlich dazu bei , daß am 30. August 1950 bei der Ministerpräsiden
tenkonferenz in Königstein der Kompromiß zustande kam, wonach der Vollversammlung des 
Bundesrates alljährlich "vorgeschlagen wird, den Regierungschef des Landes mit der jeweils 
nächstkleineren Bevölkerungszahl zum Präsidenten zu wählen". Auch in bezug auf die 
Vizepräsidenten traf das Königsteiner Abkommen Bestimmungen, die den jeweiligen Präsi
denten des Vorjahres als 1. Vizepräsidenten vorsahen. 2. Vizepräsident war automatisch der 
Berliner Regierende Bürgermeister. Als 3. und 4. Vizepräsidenten wurden zunächst die 
Regierungschefs der Länder mit der kleinsten Bevölkerungszahl gewählt, denen nacheinander 
die Ministerpräsidenten der Länder mit der jeweils nächstgrößeren Bevölkerungszahl folg
ten.64 
Gebhard Müller hat sich, aktiv als Politiker65 und später als Präsident des Bundesverfas-

63 Morsey, Rhöndorfer Gespräche (wie Anm. 16) , S. 56. 
61 Vgl. Albert Pfitzer, Organisation und Arbeit des Bundesrats. Ein Rückblick, in: 10 Jahre Bundesrat, 

Hg. vom Bundesrat, Köln 1959, S. 137. 
65 Müller war nie Präsident des Bundesrates. Als er es hätte sein können - 1952/53 - war durch die 

umstrittene Regierungsbildung Ministerpräsident Reinhold Maiers am 25. April 1952 in Baden-Würt
temberg die stärkste Fraktion, die CDU, in die Opposition gedrängt worden und Müller deren 
Vorsitzender. Nach seiner ersten Amtszeit als 2. Vizepräsident des Bundesrat~ 1949/50 war Müller aber 
- nunmehr als baden-württembergischer Ministerpräsident, zu dem er am 30. September 1953 als 
Nachfolger des nach der Bundestagswahl zurückgetretenen Maier gewählt worden war - noch 1953/54 
als 1. Vizepräsident und 1956/57 als 3. Vizepräsident im Amt. Die maßgebliche Mitwirkung Müllers in 
den Ausschüssen des Bundesrates erschließt sich schon durch die bloße Aufzählung seiner diesbezügli-
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sungsgerichts, während dieser Zeit und danach in Reden und Aufsätzen66 stets mit der 
Ausgestaltung der Verfassungswirklichkeit befaßt. Dabei fällt auf, daß er natürlich im Laufe 
der Jahre Abstand zu den Kämpfen der ersten Gründungsjahre gewann und manches ihm im 
Rückblick in einem milden Lichte erschien. Das Grundgesetz wurde von ihm insgesamt als 
sehr gute Verfassung gesehen, die nur wenige Punkte nicht zufriedenstellend gelöst habe. 
Einen grundlegend wichtigen unerledigten Aspekt, der seit der Grundgesetzverabschiedung 
vernachlässigt worden sei, erblickte er aber auch noch vierzig Jahre nach der Verabschiedung 
des Grundgesetzes in der nicht bewältigten Neugliederung der Länder.67 Über die Notwendig
keit dieser Neugliederung habe nach 1945 angesichtsder "vom grünen Tisch aus" dekretierten 
Ländergrenzen keinerlei Dissens bestanden; deshalb sei der GG Art. 29 in die Verfassung 
aufgenommen worden. "Welche Möglichkeiten in einer Neugliederung der Länder stecken 
können, zeigt die Neuordnung Südwestdeutschlands, wo sich 1952 drei von den Franzosen 
und Amerikanern geschaffene Länder nach einer langwierigen Auseinandersetzung zum Land 
Baden-Württemberg zusammenschlossen. Hätten sich damals nicht alle Kräfte aus politi
schen, geschichtlichen und nicht zuletzt wirtschaftlichen Gründen zusammengefunden, und 
hätte nicht die Gunst einer Ausnahmesituation das Unternehmen gefördert, wäre wohl auch 
hier eine Neuordnung gescheitert". Von der tatsächlichen Umsetzung der Länderneugliede
rung auch außerhalb Baden-Württembergs hing nach Müllers "fester Überzeugung das 
Schicksal des deutschen Föderalismus ab" . Der "tiefste Sinn des Föderalismus" sei nur durch 
eine ausgewogene Mitbestimmung der Länder, und zwar ähnlich großen und wirtschaftlich 
starken Ländern, zur Vermeidung einer "zentralistischen Herrschaft mit allen ihren Gefah
ren" ,6S zu erreichen. Bekanntermaßen ist auch durch den Beitritt der DDR zum Geltungsbe
reich des Grundgesetzes im Jahre 1990 und die Wiederherstellung der ostdeutschen Länder 
die Frage der Länderneugliederung nicht wieder auf die Tagesordnung gekommen - abgese
hen von den sich aber ebenfalls schleppend gestaltenden Fusionsverhandlungen zwischen 
Brandenburg und Berlin. Zweifellos befindet sich der deutsche Föderalismus wegen der 
versäumten Neugliederung der Länder- bis 1976 immerhin ein in GG Art. 29,1 festgelegtes 
Verfassungsgebot, seither eine Kann-Bestimmung - in der aktuellen, eher desolaten Situa
tion. 
Der Bundesrat hat sich für Müller im Rückblick "als ein tragfähiges, in der Praxis bewährtes 
Instrument erwiesen. Er ist kein Gesandtenorgan, sondern ein die Bundesrepublik mitgestal
tendes Organ. Mancher übereilte Gesetzentwurf ist vom Bundesrat zum Wohle des Ganzen 

chen Vorsitzendenfunktionen: 1951152 Vorsitzender des Rechtsausschusses, 1956/57 Vorsitzender des 
Ausschusses für gesamtdeutsche Fragen, 1957 Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegen
heiten. 

66 Vor allem in dem bereits erwähnten Aufsatz "Der Föderalismus ist anpassungsfähig" (wie Anm. 47) 
- im übrigen der letzte von Müller publizierte Beitrag - und in "Bundestreue im Bundesstaat" , in: 
Führung und Bildung in der heutigen Welt, hg. zum 60. Geburtstag von Ministerpräsident Kurt Georg 
Kiesinger, Stuttgart 1964, S. 213-234. 

67 Müller, Föderalismus (wie Anm. 47), S. 33. 
68 Gebhard Müller, Die Neugliederung des Bundesgebietes. Rechtsfragen zur Neugliederung unter 

besonderer Berücksichtigung von Baden-Württemberg, in: Sonderdruck aus dem Staatsanzeiger für 
Baden-Württemberg Nr. 81 (23. Oktober 1957). 
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korrigiert worden". 69 Der Bundesrat wurde von Müller als ein Korrektivorgan des Föderalis
mus begriffen, so, wie er es schon in seinen Reden aus den Jahren 1948/49 ausgedrückt hatte. 
Föderalismus war für ihn nie ein Deckname für Partikularismus oder gar Separatismus, 
sondern eine Möglichkeit, den Bundesstaat nach den Erfahrungen der Weimarer Republik 
und des "Dritten Reiches" in einer Weise zu organisieren, die es unmöglich machte, dem 
Zentralismus als Wegbereiter des Totalitarismus wieder zu großflächig das Feld zu überlassen 
- "zum Wohl des Ganzen", wie er sich häufig auszudrücken pflegte: "Persönlich habe ich die 
Erfahrung gemacht, daß keines der möglichen Systeme - Einheitsstaat, dezentralisierter 
Einheitsstaat, unitarischer Bundesstaat, Bundesstaat - und keine Mischung verschiedener 
Formelemente vollkommen ist. Es kommt entscheidend darauf an, daß die mit der Handha
bung des jeweiligen Systems letztlich betrauten Organe und Personen das Wohl des Ganzen 
im Auge haben. Der ungeschriebene Verfassungssatz von der Pflicht zur Bundestreue soll 
nicht der Auflösung, sondern der Festigung des Bundesstaates dienen, weder den Zentralis
mus noch den Partikularismus fördern, sondern die Ausgewogenheit der Kräfte im Bundes
staat bewirken. Wie in der Zeit von 1945 bis 1949 die deutschen Länder allein sich dem damals 
organisatorisch noch nicht wiedererstandenen Ganzen verpflichtet fühlten und bundestreu 
handelten, so dienen heute Bund und Länder dem Ganzen, indem sie Bundestreue üben" _70 

Der vorliegende Text fußt auf Arbeitsergebnissen, die sich im Zusammenhang mit der Disserta
tion des Ve1jassers, "Gebhard Müller. Ein christdemokratischer Staatsmann im deutschen 
Südwesten/945 bis 1952 - Vorstudien zu einer politischen Biographie" (Historisches Institut 
der Universität Stuttgart), ergeben haben. 

69 Müller, Föderalismus (wie Anm. 47), S. 26. 
70 Müller, Bundestreue (wie Anm. 65), S. 233 ff. 
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