
DOKUMENTATION 

DER REGIERUNGSSTURZ IN DÜSSELDORF 1956 IM 
RÜCKBLICK EINES EHEMALIGEN "JUNGTÜRKEN" 1 

Von Wolfram Dorn2 

Im Dezember 1955 erreichte die Koalitionskrise in Bonn einen neuen Höhepunkt. Bundes
kanzler Adenauer richtete scharfe Angriffe gegen den FDP-Vorsitzenden Thomas Dehler 
und verlangte "uneingeschränkt und vorbehaltlos" die Unterstützung der FDP-Bundestags
fraktion für seine Politik; aber gleichzeitig lehnte er es ab, die Grundlinien seiner Politik zu 
erläutern. Die FDP lehnte diese Forderung als unzumutbar ab. 
Einen Tag nach dem letzten Koalitionsgespräch in Bonn brachten Abgeordnete der CDU, 
CSU und DP im Wahlrechtsausschuß des Deutschen Bundestages einen Antrag zur Ände
rung des Wahlgesetzes ein. Dabei ging es um das sogenannte "Grabenwahlsystem", dessen 
Auswirkung in der Praxis bedeutete, daß die CDU/CSU bei 45 Prozent der abgegebenen 
Stimmen 63 Prozent der Mandate im Parlament erhalten würde. Thomas Dehler bezeichnete 
dies als "Würgegriff' durch den Koalitionspartner. 
Nun ergriff die Düsseldorfer FDP die Initiative. Auf Vorschlag des nordrhein-westfalischen 
Landesvorstandes bat Dr. Dehler Bundeskanzler Adenauer, vier Vorstandsmitglieder der 
FDP, die gleichzeitig als Minister in vier verschiedenen Bundesländern einer CDU/FDP-Ko
alition angehörten, zu einem Gespräch über das Wahlrecht zu empfangen. Diese Bespre
chung fand am 3. Januar 1956 im Palais Schaumburg statt. Sie brachte keine Ergebnisse. Die 
CDU mußte aber aus der Entschlossenheit der FDP erkennen, daß diese gewillt war, Not
wehrmaßnahmen zu ergreifen. In den nächsten Wochen wurden Dehlers Reden noch aggres
siver, und Adenauer verlangte, daß Thomas Dehler nicht wieder als Fraktionsvorsitzender 
gewählt werden sollte. Die eingetretene Entwicklung spitzte sich von Tag zu Tag zu und war 
nicht mehr aufzuhalten. 
Gleich zu Beginn des Jahres 1956 fand am 7. und 8. Januar der nordrhein-westfalische Lan
desparteitag in Bad Lippspringe statt. Auf diesem Parteitag wurde die Frage des Wahlrechts 
ausführlich erörtert. Die Delegierten faßten folgende Entschl ießung: 
"Der Landesparteitag der FDP in Nordrhein-Westfalen lehnt den von der CDU/CSU einge
brachten Wahlgesetzentwurf entschieden ab. Sollte die CDU/CSU-Fraktion auf diesem Wahl
gesetzantrag beharren, so würde sie damit die Grundlage der Zusammenarbeit mit den Freien 
Demokraten zerstören. Diese Haltung der FDP entspringt der staatspolitischen Sorge um die 
demokratische Entwicklung in Deutschland. Denn die Wiedervereinigung wird erschwert, 

' Vortrag auf der 17. Jahrestagung des Brauweiler Kreises am 8. März 1996 in Lippstadt-Bad Waldliesbom. 
z Geb. 1924; FDP-Mitglied seit 1948; Mitglied des nordrhein-westfalischen Landtages 1954-61 ; Rats

herr der Gemeinde Werdohl (Sauerland) 1951- 65, Bürgermeister 1953- 56; später nochmals NRW
MdL (1975- 80), Mitglied des Bundestages (1961-72) und Parlamentarischer Staatssekretär im Bun
desinnenministerium ( 1969-72) (Anmerkung der Redaktion). 
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wenn die Bundesrepublik ein einseitig begünstigendes Wahlgesetz erhält, das in Widerspruch 
zu dem Beschluß des Deutschen Bundestages steht, für die gesamtdeutsche Wahl das Ver
hältniswahlrecht zugrundezulegen." 
Am 9. Januar tagte sowohl die Bundestagsfraktion in Bonn wie auch die Landtagsfraktion in 
Düsseldorf. Außerdem fanden in diesem Monat neben der fast permanent tagenden Land
tagsfraktion ständig Gespräche einzelner Gruppen von FDP-Mitgliedern statt. Die Bundes
tagsfraktion erklärte sich am 9. Januar einstimmig bereit, die Koalition mit der CDU/CSU zu 
lösen, falls die CDU am Grabenwahlsystem festhielte. 
Am 13. und 19. Januar fanden zwei weitere ergebnislose Gespräche mit Vertretern der CDU 
über das Wahlrecht statt. Die CDU erklärte, daß sie vom Prinzip des Mehrheitswahlrechts 
nicht abweichen werde. Willi Weyer verließ die Verhandlung, als ihm klar geworden war, 
daß auf CDU-Seite keine Kompromißbereitschaft bestand: Wohl um ihre Einstellung offen
sichtlich zu machen, beschloß nun auch die rheinische CDU auf ihrem Landesparteitag in 
Rheydt, sich für die Einführung des Mehrheitswahlrechts einzusetzen. 
Weyer und Döring berieten die taktische Lage. Dabei wurde nicht der Regierungssturz ge
plant, sondern nur alternativ als letzte Lösung erörtert. Beide Politiker machten eine Reihe 
von CDU-Abgeordneten auf den Ernst der Situation und auf denkbare Konsequenzen auf
merksam; doch inzwischen war auf allen Seiten eine ziemliche Verhärtung der Ansichten 
eingetreten. Um keine Möglichkeit auszulassen, der folgenschweren Entscheidung einer 
Regierungsumbildung noch entgehen zu können, glaubte die FDP-Führung im Landesver
band, durch ein Gespräch mit führenden Wirtschaftlern, die Einfluß auf Adenauer hatten, 
diese dafür zu gewinnen, Adenauer von dem Unsinn einer Wahlgesetzänderung zu über
zeugen. 
Auf Einladung des Präsidenten des Bundesverbandes der Industrie fand im Hotel "Excelsior" 
in Köln ein Spitzengespräch mit den maßgeblichen Herren des BOI und der Bundesvereini
gung der Arbeitgeber auf der einen Seite sowie der politischen Führung des FDP-Landesver
bandes auf der anderen Seite statt. An der Spitze der Industrievertreter erschienen der Präsi
dent des Bundesverbandes, Fritz Berg, und sein Hauptgeschäftsführer Gustav Stein, der 
spätere CDU-Bundestagsabgeordnete. Die Hoffnungen der FDP-Gesprächspartner erwiesen 
sich allerdings als nicht realisierbar, denn die Vertreter der Industrie zeigten sehr deutlich, 
daß sie die Vorstellungen der FDP nicht teilten, sondern vielmehr den FDP-Vertretern nahe
legten, das Grabenwahlsystem zu akzeptieren. Sie meinten, es sei die Pflicht der FDP, dieses 
nationale Opfer zu bringen. Dafür sei man bereit, den FDP-Spitzenpolitikern auch bei 
Einführung des Grabenwahlsystems entsprechende Listenabsieherungen ftir Parlamentssitze 
zu garantieren. Die Reaktion der FDP-Gesprächsteilnehmer Willi Weyer, Wolfgang Döring, 
Hans Wolfgang Rubin und Erich Mende war ablehnend. 
Nunmehr wurde zum ersten Mal die entschlossene politische Führungsposition von Wolf
gang Döring sichtbar. Er war nicht mehr bereit, stunden- und tagelang über Verhandlungspo
sitionen zu reden, ohne daß es in der Sache einen Fortschritt gab. Auf eigene Verantwortung 
führte er ein Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Landtag, dem Hagener 
Oberbürgermeister Fritz Steinhoff. In der Fraktionssitzung vom 30. Januar informierte er 
seine Fraktion und teilte mit, daß er Steinhoff gefragt habe, ob die SPD bereit sei, auf Lan
desebene eine Koalition mit der FDP zu bilden. Steinhoff habe diese Frage klar mit ,Ja" be
antwortet. Außerdem berichtete Wolfgang Döring, daß Ministerpräsident Kar! Arnold mit 
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Steinhoff schon über die Bildung einer CDU/SPD-Koalition gesprochen habe, bevor Döring 
sein Gespräch mit Steinhoff vereinbarte. Steinhoff habe aber Arnold gesagt, er würde mit 
der FDP einen harten Kampf gegen das Grabenwahlgesetz führen. 
Inzwischen zeigte sich, daß die Gespräche ein Eigengewicht erhielten und auch Verhandlungen 
nicht mehr aufgehalten werden konnten. Döring hatte in einer Vielzahl von Einzelgesprächen 
mit Fraktionskollegen den Eindruck gewonnen, daß eine große Mehrheit für eine Änderung der 
Koalition war, wobei die Aufgeschlossenheit der SPD eine wichtige Rolle spielte. Bei seinen 
Gesprächen mit den Sozialdemokraten gewann Döring die Überzeugung, daß unser parlamen
tarisches System auf die Dauer nur funktionieren kann, wenn im Grundsatz alle demokrati
schen Parteien untereinander koalitionsfahig sind und die Anerkennung dieser Idee von allen 
Parteien bejaht wird. In der Landtagsfraktion erörterte er diese Einstellung mit einer großen 
Zahl von Kollegen, hierbei traf er allerdings auch auf manches Unverständnis. 
Die Haltung der CDU wurde, vor allen Dingen in Bonn, immer unnachgiebiger. Dies veran
Jaßte Döring, um so intensiver jetzt auf den Sturz der Regierung in Düsseldorf hinzuarbeiten. 
Seine politischen Vorstellungen waren mit mutiger Energie gepaart. Das gab ihm auch die 
Kraft der Überzeugung in den vielen Gesprächen, die er in Düsseldorf und Bonn führte. Da
bei darf nicht vergessen werden, daß viele Parteimitglieder seine Aktivität mit großer Skepsis 
und manchmal auch mit Mißtrauen beobachteten. Döring wußte genau, daß ein Scheitern 
seiner Aktion auch für ihn das Ende seiner politischen Laufbahn bedeuten konnte, doch er 
war entschlossen, alle Risiken zu tragen und die Verantwortung zu übernehmen. 
Dr. Middelhauve war zu einem weiteren Gespräch bei Adenauer in Bonn. Trotz nachdlückli
cher Warnungen Middelhauves gab es wieder kein Ergebnis. Der Bundeskanzler erklärte, er 
könne seine Fraktion nicht kommandieren. Am Abend sagte Middelhauve, die Verhandlun
gen seien gescheitert, und er informierte darüber die Fraktion, die zu dieser Zeit noch tagte. 
Die Fraktion beschloß einstimmig, bei Anwesenheit von zwanzig Abgeordneten: "Aufgrund 
der heutigen Aussprache in der Fraktion sind wir grundsätzlich bereit, ganz gleich, wie die 
Verhandlungen über das Wahlgesetz ausgehen, aus dieser Koalition auszusteigen und eine 
neue Koalition mit SPD und Zentrum einzugehen." 
Damit war das Mißtrauensvotum geboren. In den Nachmittagsshmden des 31. Januar trafen 
sich Landesvorstand und Landtagsfraktion in Düsseldorf zu einer gemeinsamen Sitzung. In 
diese Sitzung platzte die fernschriftliche Mitteilung, daß soeben in Bonn auch ein fünftes 
Gespräch ohne Ergebnis verlaufen sei. Daraufhin beschlossen Landesvorstand und Landtags
fraktion, unverzüglich Verhandlungen über die Bildung einer neuen Koalition einzuleiten. In 
einer weiteren Sitzung am gleichen Tage beschloß die Fraktion um 21 Uhr, in eine Verhand
lungskommission zur Bildung einer Regierung mit der SPD die Abgeordneten Döring, Kohl
hase, Steuer und den Bundestagsabgeordneten Scheel zu berufen. 
In den späten Abendstunden dieses Tages meldete sich der CDU-Abgeordnete Dr. Pferdmen
ges aus Köln, ein persönlicher Vertrauter Adenauers, und teilte mit, daß der Bundeskanzler 
und er am nächsten Tage in der Bundestagsfraktion der CDU/CSU ftir die Beseitigung des 
Grabenwahlsystems sorgen würden, wenn die Koalitionsumbildung in Nordrhein-Westfalen 
unterbliebe. Doch jetzt war für die CDU alles zu spät. Willi Weyer teilte am I. Februar dem 
Ministerpräsidenten Arnold mit, was die Gremien der FDP am Vortage beschlossen hatten. 
Erst jetzt setzte sich Kar! Arnold mit Adenauer in Verbindung und fuhr nach Bonn. Am 
2. Februar teilte die CDU/CSU-Fraktion mit, daß sie nunmehr auf der Grundlage des Wahl-
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gesetzes von 1953 im Sinne der Sicherung der Koalition im Bund und in den Ländern weiter 
zu verhandeln wünsche. Doch an diesem Tage trafen sich bereits zum ersten Mal die Ver
handlungsdelegationeil der SPD und der FDP, um über Möglichkeiten und Grenzen der poli
tischen Zusammenarbeit zu sprechen. Dr. Middelhauve, der persönlich bemüht war, die Ko
alition mit der CDU fortzusetzen, führte ein Gespräch mit Karl Arnold und stellte ihm die 
Frage, ob er seinerseits eine Garantie für die Aufrechterhaltung der bisherigen Koalition zu 
übernehmen beabsichtige. Der Ministerpräsident wich der Beantwortung dieser Frage aus. 
Am 6. Februar machte er ein großzügiges Angebot zur Regierungsbeteiligung an die SPD. 
Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" schrieb: "Im letzten Augenblick versuchte Arnold, 
Verhandlungen mit der SPD aufzunehmen. Die Wege, die er einschlug, verschlimmerten 
seine Lage nur". Über den Weg, der unter anderem beschritten werden sollte, berichtete die 
"Westfalische Rundschau": "Am Donnerstag wurden Informationen bekannt, wonach Mini
sterpräsident Arnold und Bundesminister Kaiser, zwei alte Gewerkschaftler, den Versuch un
ternehmen sollen, über maßgebende und einflußreiche Gewerkschaftsführer sowohl in der 
DGB-Zentrale als auch bei den Industriegewerkschaften eine Verbindung zur SPD herzustel
len, die eine Aufnahme von Verhandlungen zwischen den Landtagsfraktionen der CDU und 
SPD ermöglichen würden. Versuche von CDU-Seite, mit dem SPD-Vorsitzenden Ollenhauer 
in ein Gespräch über Koalitionsverhandlungen zu kommen, sind ohne Erfolg geblieben." 
Karl Arnold führte am 7. Februar ein neues Gespräch mit den FDP-Abgeordneten Liselotte 
Funcke, Dr. Kohlhase und Lotbar Steuer. Der Ministerpräsident betonte, daß er dabei einer 
Anregung von Dr. Middelhauve gefolgt sei, um dieses Gespräch zu führen. Es kam nur zur 
Schilderung der beiderseitigen Standpunkte. Um 17 Uhr desselben Tages fand in der Woh
nung von Walter Scheel die erste Koalitionsverhandlung der SPD- und FDP-Delegationen 
statt. Weitere Gespräche wurden vereinbart, aber schon nach der ersten Verhandlung war für 
die FDP-Vertreter klar, daß die Sozialdemokraten ein faires Angebot unterbreiten würden. 
Um 19. Uhr schaltete sich an diesem Tage noch einmal der Bundeskanzler ein und bat Dr. 
Kohlhase für den nächsten Tag zu einem Gespräch nach Bonn. Kohlhase sagte aber ab, da 
zur gleichen Zeit eine Sitzung der Landtagsfraktion in Düsseldorf stattfand. An dieser Sit
zung nahmen im Auftrag der Bundestagsfraktion die Abgeordneten Frau Dr. Lüders und Dr. 
Becker teil. In dieser fünfzigsten Sitzung der Landtagsfraktion gab Wolfgang Döring einen 
zusammenfassenden Bericht über die Entwicklung seit der Einbringung des Wahlgesetzent
wurfes. Er setzte sich dafür ein, daß der einmal beschrittene Weg fortgesetzt werden solle. 
Ein Abbruch der Gespräche mit der SPD und das Einstellen der Aktion mit dem Ziel der Re
gierungsumbildung würde es der SPD im Landtag ftir alle Zukunft unmöglich machen, mit 
der FDP eine Koalition einzugehen. Dr. Middelhauve schilderte noch einmal die Dinge aus 
seiner Sicht. Max Becker bat um die Beantwortung von zwei Fragen: I. Hat Arnold abge
lehnt, Garantien dafür zu geben, daß die Koalition bis zum Ende der Wahlperiode fortgesetzt 
wird? 2. Hat Arnold die Verhandlungen mit der SPD begonnen? Beide Fragen wurden bejaht. 
Weyer erklärte, daß die FDP bei den Verhandlungen mit der SPD entscheidenden Wert darauf 
lege, daß die Bundespolitik durch die Regierungsumbildung nicht gestört werde. 
Während der Sitzung bat der Bundeskanzler die Abgeordneten Middelhauve, Kohlhase und 
Mende nach Bonn zu einer Besprechung. Die FDP-Vertreter lehnten ab. In der Sitzung fand 
eine namentliche Abstimmung statt über die Neuwahl des Ministerpräsidenten. Bis auf Dr. 
Middelhauve waren alle Abgeordneten bereit, Steinhoff zu wählen. 
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Aus dem Bereich bestimmter Wirtschaftskreise nahm der Druck auf die FDP und einzelne 
Abgeordnete immer mehr zu in der trügerischen Hoffnung, dadurch den Regierungswechsel 
verhindern zu können. Der Vorstand eines Unternehmerverbandes schrieb am I 0. Februar: 
"Die FDP-Fraktion des Landtags Nordrhein-Westfalen führt zur Zeit Verhandlungen mit der 
SPD-Fraktion wegen der Umbildung der Landesregierung. Bei dieser Sachlage entfallen für 
uns als Unternehmerverband die Voraussetzungen, unter denen wir Ihnen seinerzeit gesagt 
haben, ihre politischen Ziele zu unterstützen. Der Vorstand hat daher in seiner Sitzung vom 
9. Februar vollzählig und einstimmig beschlossen, die daraus sich ergebenden Konsequenzen 
zu ziehen." 
Die Schreiber solcher Briefe und die Initiatoren einzelner Gespräche hatten übersehen, daß 
die psychologische Wirkung genau das Gegenteil des erwünschten Erfolges erzielte. Wolf
gang Döring erklärte vor einem Kreis der Jungdemokraten erregt: "Wer glaubt, wir seien 
käuflich, ist von dem größten Irrtum seines Lebens befangen." 
Die SPD unterbreitete folgendes Ressortangebot für die FDP: Finanzministerium, Wirtschafts
und Verkehrsministerium, Landwirtschaftsministerium und Kultusministerium. Ferner wurde 
die Bildung eines Koalitionsausschusses beschlossen, in dem alle koalitionsinternen Schwie
rigkeiten ausgeräumt werden sollen. Die Fraktion billigte das Verhandlungsergebnis. Dr. Mid
delhauve erklärte, er werde sich nicht an der Abstimmung über den Mißtrauensantrag beteili
gen. 
Nach den Verhandlungen mit der SPD führte Döring ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des 
Zentrums, Johannes Brockmann. Dieser sagte bei einer Regierungsneubildung die loyale 
Mitarbeit des Zentrums zu, lehnte aber eine aktive Haltung beim Sturz des Ministerpräsiden
ten ab, doch nicht alle Zentrumsabgeordneten waren der Meinung ihres Vorsitzenden. 
Am 16. Februar brachten die SPD- und FDP-Fraktionen folgenden Antrag im Landtag ein: 
"Der Landtag wolle beschließen: Dem Ministerpräsidenten wird gemäß Artikel 61 der Ver
fassung des Landes Nordrhein-Westfalen das Mißtrauen ausgesprochen und zu seinem Nach
folger wird der Landtagsabgeordnete Fritz Steinhoff gewählt." 
Die Konfrontation wurde nun innerhalb und außerhalb der FDP von Tag zu Tag deutlicher. 
In Bonn hofften immer noch viele auf die Fortsetzung der bisherigen Koalition. Aber auch in 
vielen Kreisverbänden und einigen Landesverbänden sah man den Düsseldorfer Aktivitäten 
mit großer Skepsis zu und äußerte sich auch entsprechend. In der letzten Fraktionssitzung 
vor der Abstimmung berichtete Wolfgang Döring, daß in der Geschäftsstelle des Landesver
bandes eine große Zahl von Briefen und Telegrammen mit Zustimmungen und Ablehnungen 
eingegangen seien. Die Stimmung in der Fraktion war betont ruhig, doch die innere Anspan
nung und zum Teil Erregung der Abgeordneten war nicht zu verkennen. Immer wieder wur
den Abgeordnete aus der Sitzung gerufen, da Telefonanrufe fur sie ankamen. Dies wurde 
aber unerträglich, und so kam es zu der Vereinbarung, daß keine Gespräche mehr angenom
men würden. Darüber hinaus mußte jeder Abgeordnete sein Hotel in der Fraktionsgeschäfts
stelle melden, in dem er in der Nacht vor der Abstimmung schlief, damit am nächsten Mor
gen keine Panne passieren konnte. 
In dieser Fraktionssitzung am 19. Februar berichteten die Abgeordneten Schneider, 
Dörnhaus, Overbeck, Risse und Altenhain ausführlich und unter Namensnennung über Druck 
und Pressionen aus dem Bereich der Wirtschaft, wenn das Mißtrauensvotum gelingen sollte. 
Über das mir aus einem bestimmten Bereich der Industrie gemachte Angebot informierte ich 
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Wolfgang Döring, mit dem mich eine enge Freundschaft verband, in allen Einzelheiten. Wie 
vereinbarten, daß wir zu einem geeigneten Zeitpunkt darüber die Öffentlichkeit informieren 
würden. 
Erst in den späten Abendstunden verließen die Abgeordneten nach einem gemeinsamen 
Abendessen im Fraktionssitzungszimmer das Ständehaus am SchwanenspiegeL Sie wußten 
um die Unruhe der Nacht und des folgenden Tages. 
Die Entscheidung ist keinem Fraktionsmitglied leicht gefallen. Jeder mußte in diesem Au
genblick nicht nur eine politische, sondern auch eine sehr persönliche Entscheidung treffen. 
Weil die Fraktion sich aus Vertretern mehrerer Generationen mit sehr unterschiedlichen poli
tischen Standpunkten zusammensetzte, war die Frage des persönlichen Vertrauens von be
sonderer Bedeutung. Es hat mich sehr beeindruckt, daß man sich auf das Wort eines jeden 
Fraktionsmitglieds fest verlassen konnte. Dieses Gefiihl des kameradschaftlichen Miteinan
derhandeins dauerte die ganze Legislaturperiode an und ließ uns auch schwierige innerpar
teiliche Auseinandersetzungen überstehen. 
Kurz vor Beginn der Plenarsitzung am 20. Februar stellten alle Fraktionen fest, daß ihre Ab
geordneten vollzählig zur Stelle waren. Nur bei der FDP fehlte, wie voraussehbar, Dr. Mid
delhauve. Krankenwärter brachten vor Sitzungsbeginn den CDU-Abgeordneten Luster-Hag
geney auf einer Bahre in ein Nebenzimmer des Plenarsaales; er hatte gerade eine Magenope
ration überstanden. In dem gleichen Raum lag auch der FDP-Abgeordnete Dr. Hoven mit 
einer Knieverletzung im Liegestuhl. Bereits eine halbe Stunde vor Eröffnung der Sitzung 
waren die Zuschauer- und Pressetribünen besetzt. Vor dem Portal des Landtags warteten eini
ge hundert Neugierige. 
Die geheime Abstimmung erfolgte nach dem Namensaufruf der Abgeordneten. Eine elektri
sierende Stimmung breitete sich im Plenum aus, als gegen 13 Uhr die Abstimmung beendet 
war und die Auszählung der Stimmen begmm. 
Das Abstimmungsergebnis brachte eine Sensation. I 02 Abgeordnete hatten fiir Fritz Stein
hoff gestimmt, 96 waren gegen den Mißtrauensantrag, während sich ein Abgeordneter der 
Stimme enthalten hatte. Das bedeutete, daß drei Vertreter aus der CDU- oder Zentrums-Frak
tion ebenfalls Kar! Arnold ihre Stimme versagten. Steinhaffs erster Gratulant war Arnold, 
der die Entscheidung des Parlaments mit Beherrschung und Würde hinnahm. 
Damit war zum ersten Mal in der parlamentarischen Nachkriegsgeschichte der Bundesrepu
blik das Verfahren des konsh·uktiven Mißtrauensvotums erfolgreich angewendet worden. 
Bundeskanzler Adenauer verlor durch diese Entscheidung die Zweidrittelmelu·heit fiir die 
CDU/CSU-regierten Länder im Bundesrat. 
Am Abend des Regierungssturzes war Adenauer im Presse-Club in Bann. Zu den Journali
sten sagte er: "Ich muß zugeben, daß ich durch die Ereignisse in Düsseldorf aus dem Kon
zept gebracht worden bin. Sehr stark nationalistisch eingestellte Kreise haben dort in der 
FDP-Landtagsfraktion das Ruder in die Hand genommen, ausgerechnet in einem Augen
blick, da die Weltlage noch niemals so kritisch gewesen ist wie jetzt." 
Der Regierungssturz in Düsseldorf löste ein weltweites Echo aus. Viele Zeitungen in der 
Bundesrepublik erschienen schon am frühen Nachmittag mit Sonderausgaben. Die "Mittel
bayerische Zeitung" aus Regensburg berichtete: 
"Noch bis in die letzten Stunden vor der Abstimmung schien der Ausgang des politischen 
Rennens ungewiß. Vor allem gab es genug Skeptiker, die daran zweifelten, daß die FDP in 
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der Banner Nachbarschaft einmal nicht umfallen würde. Bei einer Zusammenkunft deutscher 
und englischer Journalisten in London wurden am Freitag noch Wetten darüber abgeschlos
sen. Die Mehrzahl der deutschen Journalisten glaubte nicht an die Standfestigkeit der freide
mokratischen Fraktion. Zumal nachdem bekannt geworden war, daß einige gewichtige rhei
nisch-westfälische Wirtschaftsverbände FDP-Abgeordneten mit wirtschaftlichem Druck 
drohten. Aber das Überraschende wurde Ereignis: Hier gab es wahrhaftig noch Männerstolz 
vor Geldsacksesseln. Man mag die Entscheidung der Düsseldorfer Freien Demokraten poli
tisch für untunlich oder für richtig halten: Sie haben jedenfalls dem Prestige ihrer Partei eine 
Schlacht gewonnen. Zum ersten Mal ist eine Regierung mitten in ihrer Amtszeit aus dem 
Sattel gehoben worden. Die Zeit der festgemauerten Koalitionen ist vorüber. Die Praxis der 
Gleichschaltungen zwischen Bund- und Länderregierungen hat sich totgelaufen. Aber nie
mand hätte geglaubt, daß das Experiment des ,konstruktiven Mißtrauensvotums' ausgerech
net in Nordrhein-Westfalen und gegen einen Mann wie Karl Arnold gelingen könnte. Es 
müssen schon recht entschlossene Herren sein, die dortigen Demokraten. Sie saßen doch so 
schön und warm mit in der Regierung. Wenn die Sache mit dem Mißtrauensvotum schiefge
gangen wäre, dann war es natürlich mit einer weiteren Regierungsbeteiligung und mit Mini
stersesseln für sie Essig. Ein solch halsbrecherisches Vorgehen muß den bundesdemokrati
schen Ministern Blücher, Preusker, Neumayer und Schäfer vollkommen unfaßlich erschei
nen. Derm sie haben nie versäumt, sich rechtzeitig von ihrem Bundesvorsitzenden und der 
Mehrheit ihrer Partei zu distanzieren, wenn sich Thomas Dehler wieder einmal den Groll des 
Bundeskanzlers zugezogen hatte. Ihnen mag einigermaßen grauen vor dieser neuen Genera
tion, die da heraufzieht." 
"Der Aufstand der jungen Leute" oder "Die Revolte der Jungtürken" waren vielfach 
gewählte Überschriften bei Zeitungsberichten über die Hintergründe des Regierungssturzes. 
In CDU-nahen Presseorganen wurde der Vorwurf der Machtergreifung von Neonazis erho
ben. Nachdem ich 1954 nach der Landtagswahl von der "Westfälischen Rundschau" (der 
SPD nahestehend) zum SS-Obersturmführer "ernannt" worden war, wurde ich nun zwei Jah
re später in anderen Zeitungen als Obersturmbannführer bezeichnet. Jeder, der etwas nach
denken konnte, wußte, daß man auch bei der Waffen-SS nicht nach 23 Monaten Dienstzeit 
eine Karriere vom Soldaten bis zum Oberstleutnant schaffte. 
In den "Ruhr-Nachrichten" schrieb der Chefredakteur Schmelzer am II. Februar: "Dieser 
HJ-Führerkreis hat in den letzten Wochen bewunderungswert machiavellistisch gehandelt, 
wenn man diese Prinzipien einer brutalen, aber raffinierten Machtpolitik überhaupt bewun
dern will. Die Machtergreifung des HJ-Führerkreises in Düsseldorf findet nicht statt, um 
fromm in Adenauers Fußstapfen zu treten. Im Gegenteil." 
Die Reaktion von Ministerpräsident Steinhoff hob sich wohltuend von den Beschimpfungen 
über Döring, Scheel, Weyer, Zoglmann und mich ab. Er wandte sich in einer Pressekonferenz 
entschieden gegen die jetzt wieder aufkommenden Behauptungen, durch die jungen Leute in 
der FDP-Fraktion bestehe die Gefahr eines neuen Nazismus. Er sagte: "Ich merkte, daß die 
Jungen in der FDP einen Weg suchen und auch den Mut haben, ihn zu gehen." Er erinnerte 
daran, was er bereits 1954 in seiner Erwiderung auf Arnolds Regierungserklärung sagte: "Es 
ist nämlich ein Unterschied zu machen, ob jemand in seiner Jugendzeit den gefährlichen 
demagogischen Kunstgriffen der Nationalsozialisten erlag, oder ob er dies im reiferen Alter 
tat. Wenn solche damals jungen Menschen sich ehrlich bemühen, aus ihren Fehlern und Er-
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fahrungen zu lernen und positive Schlußfolgerungen für die Demokratie ziehen, dann sind 
wir die ersten, die ihnen die Hand reichen." 
Wolfgang Döring erinnerte daran, daß in fast allen Fraktionen auf der Bundes- und Länder
ebene ehemalige Soldaten der Waffen-SS als Abgeordnete tätig waren. Er zitierte aus einem 
Brief, den der ehemalige SPD-Vorsitzende Dr. Schumacher bereits 1951 an den jüdischen 
Sozialisten Professor Hersch schrieb: "Diese Waffen-SS ist weder mit der allgemeinen SS 
noch mit den speziellen Organisationen der Menschenvernichtung gleichzusetzen. Sicher 
sind viele der jungen Menschen Träger der hitlerischen Ideologie gewesen. Hunderttausende 
aber sind ohne ihr Zutun für die SS eingezogen worden. Im Falle der Waffen-SS hat man im 
Bewußtsein der Welt eine totale Komplizität herbeizuführen sich erfolgreich bemüht. Uns 
scheint es eine menschliche und staatsbürgerliche Notwendigkeit zu sein, diesen Ring zu 
sprengen und der großen Masse der früheren Angehörigen der Waffen-SS den Weg zu Le
bensaussicht und Staatsbürgertum freizumachen. Ihnen, die keine kriminelle Schuld auf sich 
geladen haben, sollte man die Möglichkeit geben, sich erfolgreich mit der für sie neuen Welt 
auseinanderzusetzen." 
In der Auseinandersetzung im Jahre 1956 schoß Franz Josef Strauß den Vogel ab. Er erklärte 
in mehreren Wahlversammlungen in Baden-Württemberg: "Die treibenden Kräfte für die Re
gierungsumbildung in Düsseldorf sind Nationalbolschewisten." 
Zum Abschluß über die damaligen Auseinandersetzungen zitiere ich den baden-württember
gischen Ministerpräsidenten Reinhold Maier, der in einer Wahlveranstaltung in Stuttgart 
erklärte: "Hören Sie endlich auf, in Adenauer den einzigen zuverlässigen Demokraten in 
Deutschland zu erblicken. Die ,junge Mannschaft' der FDP in Düsseldorf wird verdächtigt, 
obwohl sie eine einwandfreie liberale Gesinnung hat. Für die demokratische Haltung dieser 
Leute kann ich als ,altgedienter Demokrat' die volle Bürgschaft übernehmen." 
Am 24. Februar sprach mir der Kreisausschuß der FDP im Kreis Altena einstimmig das Ver
trauen für meine politische Entscheidung im Landtag aus. 
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