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FRAKTION IM WANDEL 

Die SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen 1946-1966* 

Fraktionsgeschichten haben keine Konjunktur. Diese ernüchternde Erkenntnis drängte sich 
mir auf, als ich das Projekt, ein Buch über die SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen 
zu schreiben, in Angriff nahm. Liegt es an der Sprödigkeit der Materie? Hängt es mit der 
Vermutung zusammen, Fraktionsmonographien seien nichts weiter als fragmentierte Partei
engeschichten? Ich habe die offensichtliche Zurückhaltung der Historiker durchaus ernst ge
nommen. Für mich stand recht bald fest: Ich wollte keine traditionelle Fraktionsgeschichte 
verfassen, eine, die nur der parlamentarischen Gestaltungsarbeit der Fraktion nachgeht, die 
sich nur auf Binnenereignisse und Binnenstrukturen von Fraktion und Parlament einläßt. Ich 
wollte auch dem Verwoben- und Verflochtensein der "Partei im Parlament" mit der "Partei 
außerhalb des Parlaments" nachspüren. Denn ist die Parlamentsfraktion nicht in aller Regel 
in eine Partei als politische Willensbildungsgemeinschaft fest eingebunden, auch wenn sie 
nicht formell-statutenmäßig als Gremium der Partei firmiert? 
Um meinen Anspruch einzulösen, eine moderne, multiperspektivisch angelegte Fraktionsge
schichte zu schreiben, habe ich Organisations-, Sozial-, Biographie-, Ideen- und Medienge
schichte miteinander zu verknüpfen versucht.' 
Warum schreibt man eine Geschichte über die beiden ersten Lebensjahrzehnte der SPD
Landtagsfraktion? Bekanntlich ist die Landtags-SPD in Nordrhein-Westfalen 1966 Regie
rungsfraktion geworden, und sie ist es bis zum heutigen Tage geblieben. Unter dem Eindruck 
kontinuierlicher sozialdemokratischer Regierungsverantwortung von jetzt nahezu 30 Jahren 
rücken zwangsläufig die ersten 20 Jahre der Fraktionsgeschichte eng zusammen. In diesem 
Zeitraum gelang es der Fraktion nicht, sich längerfristig als Regierungsfraktion zu etablieren. 
DieSPD-Parlamentarier saßen die allermeiste Zeit- insgesamt fast 14 Jahre- auf den harten 
Bänken der Opposition. Insofern stellt diese Zeit einen Kontrast zur Fraktionsgeschichte 
nach 1966 dar. Deshalb macht es Sinn, die ersten 20 Fraktionsjahre losgelöst von den übri
gen historisch-wissenschaftlich aufzuarbeiten. 
Noch aus einem anderen Grunde erschien es mir sinnvoll, die beiden ersten Fraktionsdezennien 
zusammenhängend zu untersuchen. Es gab in diesen Jahren zwar vier SPD-Bezirke im Lande, 
aber keinen SPD-Landesverband, keine entwickelte sozialdemokratische Landesorganisation, 
so daß die Landtags-SPD Führungsaufgaben übernehmen mußte, die normalerweise in die Kom
petenz einer Landespartei fallen. Die Geschichte der Düsseldorfer SPD-Landtagsfraktion zwi
schen 1946 und 1966 ist deshalb zu einem erheblichen Teil mit der der NRW -SPD identisch. 

* Vortrag auf der 17. Jahrestagung des Brauweiler Kreises am 8. März 1996 in Lippstadt-Bad Wald1ies
born. 

I Dieter Düding, Zwischen Tradition und Innovation. Die sozialdemokratische Landtagsfraktion in 
Nordrhein-Westfalen 1946- 1966 (Band 37 der Reihe Politik- und Gesellschaftsgeschichte des For
schungsinstituts der Friedrich-Ebert-Stiftung), Bonn 1995. 
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Es gibt also gute Gründe, die ersten 20 Jahre der Fraktionsgeschichte in einem Zusammen
hang zu sehen. Diese Sicht der Dinge darf freilich nicht zu dem Schluß verleiten, das Leben 
der Fraktion in dieser Zeit sei im Gleichmaß verlaufen, lasse Höhen und Tiefen vermissen, 
weise keine markanten Einschnitte auf. Das Gegenteil ist der Fall. Es war starken Verände
rungen unterworfen. Fraktion · im Wandel ist deshalb als Überschrift für die Jahre von 1946 
bis 1966 durchaus zutreffend. 
Drei wichtige Entwicklungsphasen in der Geschichte der Fraktion bis 1966 lassen sich unter
scheiden: Erstens der Zeitraum 1946-1950, in der die SPD im Landesparlament in eine 
Mehrparteienkoalition einbezogen war; seit Dezember 1946 freilich nicht als Senior-, son
dern als Juniorpartner.2 Zweitens die 1950er Jahre, in denen die Landtags-SPD nur zwischen 
1956 und 1958 für 29 Monate aus der Rolle der Opposition in die der Regierungsfraktion 
schlüpfte und drittens die 1960er Jahre, in der die Fraktion durchgängig die Funktion der 
parlamentarischen Opposition ausübte. Betitelt habe ich die drei Phasen (in ihrer zeitlichen 
Abfolge): Fraktion im Aufbruch, Fraktion in der Defensive, Fraktion als Rejormmot01; wobei 
ich die Hauptakzente in diesem Aufsatz auf die Phasen I und 3 legen möchte. 

I. Fraktion im Aufbruch 

An einem mit politischer Arbeit vollgepackten Tag fühle man "tief den Lebensstrom als heiße 
Beglückung", vertraute Erik Nölting, SPD-Fraktionsmitglied und erster Wirtschaftsminister 
Nordrhein-Westfalens, seinem Nachkriegstagebuch an.3 So oder so ähnlich scheinen die mei
sten von einem langjährigen politischen Betätigungsstau befreiten SPD-Fraktionsmitglieder ih
re Arbeit in den beiden ernannten Landtagen und im ersten gewählten Landtag empfunden zu 
haben. Nicht wenige von ihnen mußten viele Jahre in den Kerkern und Konzentrationslagern 
Hitlers zubringen. Der Fraktionsvorsitzende Fritz Henßler z. B. befand sich in der 12 Jahre dau
ernden NS-Diktatur mehr als 9 Jahre aus politischen Gründen in Haft, davon die ganz überwie
gende Zeit in einem Konzentrationslager. Andere Fraktionsmitglieder hatten ihre kompromiß
lose Nazigegnerschaft durch das bittere Los der Emigration unter Beweis gestellt. Gut 93 Pro
zent der SPD-Abgeordneten im ersten gewählten Landtag waren schon in der Weimarer SPD 
oder in deren Vorfeldorganisationen aktiv gewesen. Sie alle begriffen das Ende der 12jährigen 
politischen Zwangspause und die Möglichkeit des politischen Neubeginns als glückliche 
Fügung. Politische Aufbruchstimmung bemächtigte sich ihrer. Ja, Aufbruchstimmung war die 
für das Innenleben der frühen Fraktion charakteristische Stimmungslage. Diesem positiven 
Gefühlsmoment entsprang eine außerordentlich hohe Arbeits- und Leistungsmotivation. 

2 Der erste von der britischen Militärregierung ernannte Landtag trat am 2. Oktober 1946 zusammen. 
In ihm war die SPD-Fraktion stärker als die CDU-Fraktion (SPD-Fraktion: 71 Mitglieder, CDU-Frak
tion: 66 Mitgl.). Im zweiten ernannten Landtag, der erstmals am 19. Dezember 1946 tagte, war dage
gen die CDU-Fraktion ihrer sozialdemokratischen Konkurrentin deutlich überlegen (CDU-Fraktion: 
92 Mitgl., SPD-Fraktion: 66 Mitgl.). Bei den ersten Wahlen zum NRW-Landtag am 20. April 1947 
konnte die CDU 37,5 Prozent der abgegebenen Stimmen für sich verbuchen, die SPD 32 Prozent. Da 
die CDU 16 Überhangmandate erhielt, zog sie mit 92 Abgeordneten in den ersten gewählten Landtag 
ein, die SPD hingegen nur mit 64 Mandatsträgem 

3 Archiv der sozialen Demokratie (AdsD), Bonn, Tagebuch Erik Nölting, Eintragung v. 31. 5. 1949. 
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Das optimistische Grundgefühl und das damit korrespondierende Maß an Leistungswillen 
stellte sich bei sozialdemokratischen Landesparlamentariern vor allem dann ein, wenn es dar
um ging, die Fundamente für eine neue gesellschaftliche Ordnung zu legen. Von Neubau 
oder Neuordnung sprachen SPD-Nachkriegspolitiker deshalb viel öfter als von Wiederauf
bau4 - nicht nur jene in Nordrhein-Westfalen. Die neue Ordnung sollte diktaturverhütend 
und durch und durch demokratisch sein. Demokratisch legitimierte staatliche Institutionen 
reichten nach ihrer Einschätzung dazu nicht aus. Auch das Wirtschaftsleben - sprich: die 
Schlüsselindustrien - und das kulturelle Leben - sprich: die Bildungsinstitutionen - müßten 
demokratisch kontrolliert oder strukturiert sein. Gesellschaftliche Neuordnungspolitik in 
Deutschland: das war aus der Perspektive sozialdemokratischer Spitzenpolitiker nach 1945 
deshalb in erster Linie eine Politik, die die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie das Erzie
hungs- und Bildungswesen neu ordnete. 
Auch die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag erwies sich als entschiedene Anhängerin 
dieser Überzeugung. Von diesen beiden Politikfeldern ließ sie sich zwischen 1946 und 1950 
mental und emotional am meisten fordern. Von der Wirtschafts- und Bildungspolitik wurde 
sie geradezu magisch angezogen. Für sie waren die Debatten um die Verabschiedung eines 
Gesetzes zur Sozialisierung des Kohlebergbaus (1947/48) und eines Wirtschaftskammerge
setzes (1948/49) sowie der parlamentarische Disput um die Einführung der Schulartikel in 
die Landesverfassung (1950) von allergrößter Brisanz. Beim Ringen um diese drei Gesetzes
bzw. Verfassungsmaterien gewann und schärfte sie ihr politisches Profil. Hier fiel aus ihrer 
Sicht die Entscheidung zwischen gesellschaftlichem Fortschritt und sozialem Rückschritt. 
Die Aufbruchstimmung in der Fraktion war nie größer als in diesen parlamentarischen 
Kämpfen. 
Bezeichnenderweise ging die Initiative zur Sozialisierung des Kohlebergbaus nicht von der 
Mehrparteienregierung unter Ministerpräsident Kar! Arnold (CDU) aus, sondern von der 
SPD-Fraktion. Sie brachte im Juli 194 7 als eine von vier Regierungsfraktionen eine entspre
chende Gesetzesvorlage im Landtag ein.5 Nach hartnäckigen parlamentarischen Auseinan
dersetzungen - gekennzeichnet durch raffinierte taktische Winkelzüge und heftige Rede
schlachten - erhob der Landtag den modifizierten Entwurf im August 1948 mit den Stim
men von SPD, Zentrum und der inzwischen oppositionellen KPD zum Gesetz.6 Die ebenfalls 
in der Opposition befindliche FDP stimmte geschlossen dagegen, während sich die regieren
de CDU der Stimme enthielt. 
Nur kurze Zeit verblieb der SPD-Fraktion, den Triumph auszukosten. Noch im Monat seiner 
Verabschiedung durch den Landtag hob die Militärregierung das Gesetz wieder auf.? Sie 
stellte damit der Sozialisierung den Totenschein aus. 
Ähnlich groß wie bei den Bergbausozialisierungs-Debatten war der parlamentarische Kampf-

4 Allen voran der Parteivorsitzende Kurt Schumacher: "Was wollen die Sozialdemokraten? Neubau -
nicht Wiederaufbau". Titel einer am 27. I 0. 1945 in Kiel gehaltenen Rede Schumachers; nach Willy 
Albrecht (Hg.), Kurt Schumacher. Reden - Schriften - Korrespondenzen 1945-1952, Berlin!Bonn 
I 985, S. 203. 

s Landtagsarchiv (LA), Landtagsdrucksache Nr. II- 69. 
6 Stenograph. Bericht über die 56.-59. Sitzung des Landtages Nordrhein-Westfalen, I. Wahlperiode, 

S. 987. 
7 AdsD, Bonn, Nachlaß Fritz Henßler, Nr. 49: "Sozialisierungs-Material( ... )". 
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geist der Landtags-Sozialdemokraten in den Beratungen über ein Wirtschaftskammer-Gesetz. 
Mit ihm sollte ein wichtiges Stück "Wirtschaftsdemokratie" verwirklicht werden. Auch in 
diesem Falle ging die Fraktion durch Präsentation eines eigenen Gesetzentwurfs in die Offen
sive.8 Er sah aus Arbeitnehmern und Unternehmern paritätisch zusammengesetzte Wirt
schaftskammern als "Organe der Selbstverwaltung der Wirtschaft" auf Bezirksebene vor. 
Das Wirtschaftskammer-Gesetz kam im Juli 1949 in etwas verwässerter Form mit den Stim
men der CDU zustande.9 Aber auch dieses Reformprojekt, das die SPD-Fraktion initiiert, 
mit dem sie sich in besonderer Weise identifiziert und in das sie viel Arbeitskraft investiert 
hatte, wurde wie das Sozialisierungsgesetz durch einen Federstrich der Militärregierung für 
null und nichtig erklärt. 10 

Mit ihren wirtschaftlichen Neuordnungsvorstellungen wurzelte die junge Fraktion - wie die 
Nachkriegs-SPD insgesamt - noch im wirtschaftspolitischen Traditionalismus der Partei. 
Das traf auf jeden Fall für deren ungebremsten Sozialisierungwillen zu. Ganz anders sah es 
mit den kultur- bzw. bildungspolitischen Neubauideen der SPD-Fraktion aus, wie sie 1950 in 
den aufwühlenden Debatten um die Schulartikel der Landesverfassung zutage traten. Was 
aus der Landtags-SPD heraus an schulpolitischen Anträgen und Reden zwischen Januar und 
Juni 1950 die Öffentlichkeit erreichte, muß als sensationelle kulturpolitische Trendwende 
der SPD interpretiert werden. Die Fraktion warf im Kampf um die Volksschulartikel wichti
ge Teile des marxistisch beeinflußten bildungspolitischen SPD-Erbes über Bord. Sie distan
zierte sich von klassischen schulpolitischen SPD-Positionen wie: weitestgehende Ablehnung 
des Elternrechts, strikte Unterbindung des kirchlich-religiösen Einflusses auf das öffentliche 
Schulwesen, Befü1wortung der laizistischen Simultanschule. Die Fraktion bekannte sich da
gegen zum Elternrecht als Naturrecht, sie engagierte sich für die christliche Gemeinschafts
schule und war darüber hinaus bereit, die prinzipielle verfassungsmäßige Gleichrangigkeil 
von Konfessions-, christlicher Gemeinschafts- und Weltanschauungsschule zu akzeptieren -
was angesichts der Anerkennung des Elternrechts nur konsequent war. 11 

In keinem anderen Bundesland war von Sozialdemokraten bis zu diesem Zeitpunkt eine 
solch weitgehende bildungspolitische Kurskorrektur, eine derart hochkarätige kulturpoliti
sche Enttraditionalisierung vorgenommen worden. Die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Land
tag hatte sich mit ihren neuen schulpolitischen Positionen denen der katholischen Kirche an
genähert, für die das Elternrecht eine conditio sine qua non und die Konfessionsschule der 
absolut vorrangige Volksschultyp war. Als uneingeschränkte Sachwalter katholischer Schul
politik verstanden sich im parlamentarischen Raum Zentrum und CDU. Zusammen verfügten 
sie im Landtag über eine knappe "kulturpolitische Mehrheit". 
Wie war der spektakuläre Positionswandel der SPD-Fraktion zu erklären? Verblüffend war er 
allemal, wenn man weiß, daß von den 64 SPD-Parlamentariern der ersten Wahlperiode nur 

s LA, Landtagsdrucksache Nr. II- 364. 
9 LA, Landtagsdrucksachen Nr.II- 1135 und Nr. li- 1142; Stenograph. Bericht über die 99.-104. Sit

zung des Landtages Nordrhein-Westfalen, I. Wahlperiode, S. 2585. 
10 Peter Hüttenberger, Nordrhein-Westfalen und die Entstehung seiner parlamentarischen Demokratie, 

Siegburg 1973, S. 436. 
II Siehe hierzu ausführlich das Kapitel "Der Kampf um die Schulartikel" in: Düding (wie Anm. I), 

S. 96 ff. 
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ein einziger Mitglied der katholischen Kirche war und nur 18 der evangelischen Kirche an
gehörten.12 
Eine wichtige Antriebsquelle fiir den kulturpolitischen Revisionismus war die Intention, als 
- wie es schien - strukturelle Minderheitspartei in einem stark katholisch geprägten Bundes
land auch fiir katholische (Arbeiter-)Wähler attraktiv zu werden. Dieses Motiv darfnicht als 
ein bloß taktisches Manöver mißdeutet werden. Die Initiatoren der schulpolitischen Moder
nisierung innerhalb der Fraktion verfolgten die ernsthafte wie legitime Absicht, die SPD gei
stig und sozial zu öffnen. Wer waren die Initiatoren? 
Hier ist zuallererst der junge, intellektuell und rhetorisch brillante Kölner Heinz Kühn zu 
nennen, der seit 1948 der Fraktion angehörte. In den schulpolitischen Debatten profilierte er 
sich zum beredten Anwalt eines Brückenschlags zwischen Christentum und Sozialismus, den 
er in den Rang einer "europäischen Schicksalsnotwendigkeit" erhob. Jene "historisch ent
standenen und systematisch vertieften Mißverständnisse zwischen der sozialistischen Bewe
gung und den christlichen Kirchen" müßten endlich und endgültig überwunden werden. 13 Es 
gibt keinen Zweifel: Kühn war unter dem geistigen Einfluß des "ethischen Sozialisten" Willi 
Eiehier (des späteren "Vaters" des Godesberger Programms der SPD), mit dem er Ende der 
1940er Jahre in der Redaktion der Kölner "Rheinischen Zeitung" eng zusammenarbeitete, 
zum Befiirworter einer Fundamental-Revision des Verhältnisses der SPD zu den Kirchen, 
insbesondere zur katholischen Kirche, geworden. 14 

Unbedingten Rückhalt ftir sein Revisionismus-Plädoyer fand Kühn beim klugen und maßvol
len Fraktionsvorsitzenden Henßler (der auch Chef des mitgliederstärksten SPD-Bezirks 
Westliches Westfalen und Oberbürgermeister von Dortmund war), obwohl dieser wie Kühn 
schon in jungen Jahren die katholische Kirche verlassen hatte. Die weitaus meisten Frakti
ons-Aktivisten fiir eine kulturpolitische Wende waren freilich evangelische Christen - allen 
voran der "Grandseigneur" der Fraktion, Carl Severing, sein Schwiegersohn Walter Menzel -
Innenminister des Landes -, der Jurist Werner Jacobi und Erik Nölting. Befanden sich die 
Kirchenmitglieder in der Fraktion auch eindeutig in der Minderheit, unter den ftir die Mei
nungsbildung in der Schulfrage verantwortlichen Fraktionspolitikern besaßen sie eine 
erdrückende Mehrheit. 
Ein Sturm mittlerer Größe brach innerparteilich gegen den Modernisierungsschritt der 
"Düsseldorfer" los. Entfacht von der (Bundes-)"Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 
Lehrer" (AsL) brauste er vor allem aus norddeutschen Parteigefildengen Nordrhein-Westfa
len.15 In die Phalanx der Kritiker reihten sich prominente Sozialdemokraten ein: Wolfgang 

12 Nach Handbuch des Landtages Nordrhein-Westfalen. Ausgabe für die I. Wahlperiode, Düsseldorf 
1949, S. 244. Der geringe Grad von Kirchenbindung unter den Fraktionsmitgliedern der I. Wahlperi
ode spiegelte das traditionelle soziokulturelle Milieu der SPD, das sich durch Kirchenferne auszeich
nete. 

13 Stenograph. Bericht über die 128. bis 131. Sitzung des Landtages NRW, I. Wahlperiode, S. 4356. 
14 Es kam nicht von ungefähr, daß Kühn in der von Eiehier herausgegebenen Theoriezeitschrift "Geist 

und Tat" erstmals eine Lanze für das Elternrecht als Naturrecht brach. Siehe Geist und Tat. Monats
schrift für Recht, Freiheit und Kultur. Jg. 5 (1950), Februarheft, S. 52 ff. Der Aufsatz thematisiert das 
"Landesgrundgesetz Nordrhein-Westfalen", also die im Entstehen begriffene NRW-Verfassung. 

1s AdsD, Bann, Nachlaß Walter Menzel, R 39, AsL-Vorsitzender Willi Henkel an den Parteivorstand v. 
23. 2. 1950 und AdsD, Bann, BestandSPD-Bezirk Westliches Westfalen, Mappe 69, Willi Henkel an 
Fritz Henßler v. 27. 2. 1950 (Abschrift). 
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Abendroth, Heinrich Albertz, Georg Diederichs, Fritz Eberhard, Georg Eckert, Wilhem Kai
sen, Alfred Kubel. 16 Indes, der Parteivorstand mit Kurt Schumacher an der Spitze sprach ein 
Machtwort zugunsten der Modernisierungs-Pioniere in Nordrhein-Westfalen. 17 Die aufsehen
erregende bildungspolitische Wende scheiterte nicht am innerparteilichen Widerspruch; ihr 
blieb der Erfolg versagt, weil sie bei der katholischen Kirche, der CDU und dem Zentrum 
auf keine Gegenliebe stieß. Die beiden sich christlich verstehenden Fraktionen weigerten 
sich strikt, der Gemeinschaftsschule im Verfassungstext das Attribut "christlich" zuzugeste
hen, und sie wollten ohne Abstriche ihr sehr weitgefaßtes Elternrechtsverständnis in den 
Schulartikeln Geltung verschaffen. Dieses schloß auch das Recht der Eltern ein, mittels An
trag einklassige Konfessionsschulen ins Leben zu rufen, was von der SPD-Fraktion u. a. aus 
pädagogischen Effizienzerwägungen abgelehnt wurde. Das Obsiegen von CDU und Zentrum 
mit knapper Mehrheit in der Landtagsabstimmung über die Verfassung- gegen die Stirnrnen 
von SPD, FDP und KPD - löste in der sozialdemokratischen Fraktion Verbitterung aus. 18 

Diese nahm noch zu, als die SPD-Landespolitik auch im Volksentscheid über die Landesver
fassung und in der Landtagswahl- beide am 18. Juni 1950 durchgefiihrt - herbe Niederlagen 
einstecken mußte. 57 Prozent der Abstimmenden votierten fiir die Verfassung und nur 
35,2 Prozent gegen sie. Damit war auch das schulpolitische Neubaukonzept der SPD-Frak
tion (ihr drittes wichtiges gesellschaftliches Neuordnungsprojekt nach Bergbau-Sozialisie
rungs- und Wirtschaftskammer-Gesetz) endgültig gescheitert. Und aus der Landtagswahl 
ging die SPD wieder nur als zweitstärkste Partei hervor. Mit ihrem 32,3 Prozent-Stimmen
anteil konnte sie der CDU (36,9 Prozent) den Spitzenplatz nicht streitig machen. Die bittere 
Erkenntnis, daß die politische Meinungsführerschaft im einwohnerstärksten Bundesland bei 
der CDU lag, blieb den Sozialdemokraten nicht erspart. Schon ein knappes Jahr zuvor hatten 
sie bei den ersten Bundestagswahlen dieselbe schmerzliche Erfahrung im Bund machen 
müssen. 
Das Jahr 1950 markiert einen tiefen Einschnitt in der Geschichte der Düsseldorfer SPD
Landtagsfraktion. Nach der Doppelniederlage des 18. Juni wich aus ihr die politische Auf
bruchstimmung. In ihren Reihen machte sich ein Stimmungsgemisch aus Gereiztheit, Ratlo
sigkeit und Apathie breit. 19 Die Haltung der Fraktion gegenüber der katholischen Kirche ver
steifte sich erneut. Nolens volens mußte sie sich in die Oppositionsrolle schicken. Sie wurde 
ihr von der Landtags-CDU zudiktiert, die unter starkem Einfluß Bundeskanzler Adenauers, 
des Konstrukteurs der bürgerlichen Koalition auf Bundesebene, stand.20 Es begann die zweite 
der drei eingangs erwähnten Entwicklungsphasen in der Geschichte der SPD-Fraktion bis 
1966: Die Fraktionspolitik geriet in die Krise und die Fraktion selbst unrettbar in die Defen
SIVe. 

16 Hauptstaatsarchiv (HStA) Düsseldorf, Nachlaß August Vollmar (RWN 161). Unterzeichnerliste v. 
9. 5. 1950. 

17 AdsD, Bann, Nachlaß Hermann Runge. Siehe hier Beschluß-Protokoll der Hauptversammlung der 
AsL v. 26.-28. 5. 1950 in Herne. 

1s Der Landtag verabschiedete die Verfassung am 6. Juni 1950. Stenograph. Bericht über die 135. bis 
139. Sitzung des Landtages NRW, S. 5087 sowie 5092 ff. 

19 Vgl. z. B. AdsD, Bann, Tagebuch Erik Nölting. Tagebuchnotizen über Fraktionssitzungen nach dem 
18. Juni 1950. 

zo Detlev Hüwel, Kar! Arnold. Eine politische Biographie, Wuppertal 1980, S. 226 f. 
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2. Fraktion in der Defensive 

Aus ihrer krisenhaften Defensivposition sollte die SPD-Fraktion während der ganzen 1950er 
Jahre - trotz eines relativen Aufschwungs zwischen 1956 und 1958 - nicht herauskommen. 
Die SPD im Landtag "verprovinzialisierte" schrittweise. So mußte sie einen Aderlaß an qua
lifiziertem und reformorientiertem Führungspersonal hinnehmen. Durch Tod verlor sie Carl 
Severing (1952), Erik Nölting und Fritz Henßler (beide 1953), durch Abgang in die Bundes
politik Werner Jacobi (1950), Walter Menzel und Heinz Kühn (beide 1954). Der Zuzug an 
jungemFraktionspersonal-hervorgerufen durch die Landtagswahlen 1950, 1954 und 1958-
machte den Mangel an Führungskräften und die Einbuße an innovativem Schwung nicht 
wett. Denn die wirklichen politischen Talente waren unter den sozialdemokratischen Parla
mentsneulingen dünn gesät und kaum eines von ihnen konnte sich angesichts der hierarchi
schen Strukturen in der Fraktion sobald in deren Spitzenmannschaft einreihen.21 Politisches 
Mittelmaß gab seit Mitte der 1950er Jahre in der Fraktion den Ton an. Die Fraktionsleitung 
übernahm nach dem Tode Henßlers wieder ein Westfale, der Hagener Fritz Steinhoff, der 
auch in die Funktion des Vorsitzenden im SPD-Bezirk Westliches Westfalen einrückte. Der 
Sturz der Regierung Arnold und das Zustandekommen des Regierungsbündnisses aus Sozial
demokraten, Freien Demokraten und Zentrum unter Ministerpräsident Steinhoff im Jahre 
1956 war nicht das Ergebnis sozialdemokratischer, sondern liberaler Tatkraft.22 Die Regie
rung Steinhoff blieb in der nordrhein-westfalischen Landesgeschichte ein Intermezzo, was 
sicherlich damit zusammenhängt, daß dem Regierungswechsel eine in die Tiefe gehende 
Begründung fehlte. Er war improvisiert und außerdem von seiten der Liberalen bundespoli
tisch motiviert. 
Nach dem haushohen Wahlsieg der NRW-CDU im Juli 195823 ging die erneut in die Opposi
tion gedrängte SPD-Fraktion trotzig zur Tagesordnung über, und sie wählte wie selbst
verständlich den gerade in einer Landtagswahl "abgewählten" Ministerpräsidenten Steinhoff 
erneut zum Fraktionsvorsitzenden. Aber dieser besaß zur Wiedererlangung der politischen 
Macht weder die notwendige kämpferische Entschlossenheit, noch die innere Bereitschaft, 
die Fraktionspolitik durch zeitgemäße Reformen für die Wähler attraktiv zu machen. Zwar 
bemühten sich jüngere Abgeordnete, der Fraktionspolitik hier und da Glanzlichter aufzuset
zen, wie etwa der 28jährige Parlamentsnovize Johannes Rau, der in einer selbstbewußten 
Plenumsrede in der Schulpolitik Flagge zeigte und mit frischen Argumenten für die Umbe
nennung der Gemeinschaftsschule in "christliche Gemeinschaftsschule" warb.24 Aber das 

21 Daß das interne Leben der SPD-Fraktion noch in den späten 1950er Jahren "sehr stark hierarchisch 
gegliedert" war, betonte Johannes Rau gegenüber dem Verfasser in einem Zeitzeugeninterview v. 
17. I. 1994. 

22 Siehe hierzu detailliert Friedrich Keinemann, Von Arnold zu Steinhoff und Meyers. Politische Bewe
gungen und Koalitionsbildungen in Nordrhein-Westfalen 1950-1962, Münster 1973, S. 77ff. 

23 Sie stand mit einem Wähleranteil von 50,4 Prozent im Zenit ihrer Popularität. Die nordrhein-west
falischen Sozialdemokraten landeten mit gut 11 Prozent Abstand zur Union weit abgeschlagen auf 
Platz zwei, auch wenn sie sich von 34,5 Prozent auf 39,2 Prozent der Wählerstimmen steigern konn
ten. 

24 Landtag NRW. 4. Wahlperiode. Stenograph. Berichte, Bd. l, 1.-24. Sitzung (hier Sitzung v. 11. 11. 
1959), S. 863 ff. 
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waren mehr Retuschen am allgemeinen tristen Bild, das die Fraktion bot. Die "Jungen" hat
ten in ihr (noch) nicht das Heft in der Hand und bestimmten nicht ihren Kurs. 

3. Fraktion als. Reformmotor 

Erst Anfang der 1960er Jahre setzte in der oppositionellen SPD-Landtagsfraktion ein höchst 
facettenreicher Reformprozeß ein, der das Erscheinungsbild der NRW -SPD insgesamt bis 
1966 entscheidend verändern sollte. Inspiriert wurde er durch das 1959 verabschiedete Go
desberger Programm der Bundespartei. Die deprimierende Wahlniederlage der SPD 1957 im 
Bund - knapp ein Jahr vor dem Wahldebakel der nordrhein-westfälischen Sozialdemokra
ten - hatte der innerparteilichen Programm- und Reformdiskussion die entscheidende Schub
kraft verliehen. Der von "Godesberg" ausgehende Geist der Veränderung hielt mit Verzöge
rung in die Düsseldorfer Landtagsfraktion Einzug, dann aber um so gründlicher und heftiger. 
Ein erster Einschnitt war in dieser Hinsicht das Jahr 1961, als der Fraktionsvorsitz von dem 
die SPD-Tradition verkörpernden Fritz Steinhoff auf den einen neuen "bürgerlich"-modernen 
Politikertyp repräsentierenden Fritz Kassmann - auch er ein Westfale - überging. Ein Jahr 
darauf- 1962 - erhielt der Erneuerungsprozeß mit der Übernahme des Fraktionsvorsitzes 
durch den aus der Bundes- in die Landespolitik zurückgekehrten Heinz Kühn jedoch erst 
eine ganz besondere Dynamik. Kühn, schon als Bundespolitiker ein überzeugter "Godesber
ger", machte die Düsseldorfer Fraktion zu einem erstaunlich wirkungsmächtigen regionalen 
Innovationszentrum innerhalb der auf Volksparteikurs befindlichen Gesamt-SPD und setzte 
damit die seit 1962 amtierende CDU/FDP-Regierung unter Pranz Meyers erheblich unter 
Druck. Nicht als Betreiberin einer partiellen, nämlich nur kulturpolitischen Modernisierung 
(wie in ihren frühen Jahren) trat die Fraktion nun in Erscheinung, sondern als hochmotivierte 
Akteurin für einen umfassenden Modernisierungswandel der SPD in NRW. Kühn brachte zu
sammen mit einer Schar talentierter Mitstreiter den Reformmotor der Fraktion auf Hochtou
ren, und so gut wie alle Ebenen und Elemente der politischen Gestaltung und Vermittlung 
wurden von ihm erfaßt. Konkrete Reformeinflüsse der Bundespartei kamen hier zur Geltung; 
aber es war kein "Abklatsch", keine auf Landesformat geschrumpfte Kopie des von der Bun
des-SPD praktizierten Wandels. Es war eine sehr kluge, auf die (Nachhol-)Bedürfnisse der 
SPD in NRW zugeschnittene Erneuerung. In sechs Politikbereichen war die Innovation 
unübersehbar, nämlich in der Organisation, der Personalpolitik, im Verhältnis zu den Medien, 
in der sozialen Zielgruppenarbeit, der parlamentarischen Arbeitsweise und in diversen Poli
tikfeldern. Dieser Innovationsprozeß zwischen 1962 und 1966 soll wegen seiner grundsätzli
chen Bedeutung für die nordrhein-westfälische SPD und die Landespolitik differenziert nach 
den genannten Politikbereichen kurz charakterisiert werden. 
1. Die Organisation: Kühn betrieb als Fraktionsvorsitzender eine Organisationsreform zu
gunsten einer SPD-Landesorganisation und zugunsten der Landtagsfraktion - was kein Wi
derspruch war. Bis zu Kühns Organisationsreform gab es nur ein sehr schwerfälliges und 
nicht wirklich effizient arbeitendes (außerparlamentarisches) SPD-Landesgremium: den 
vielköpfigen und in längeren zeitlichen Abständen tagenden Landesausschuß. Kühn gelang 
es 1963, zusätzlich einen (vom Landesausschuß zu wählenden) ?köpfigen Landesvorstand 
mit einem Vorsitzenden an seiner Spitze zu installieren, durch den rasches Agieren und Rea-
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gieren möglich wurde. Mit der Organisationsreform war eine gewisse Machtbeschneidung 
der SPD-Bezirke im Lande verbunden. Diese verloren für eine Reihe von Parteiaufgaben -
wie z. B. Öffentlichkeitsarbeit, Wahlkampf, Betriebsarbeit - die Alleinzuständigkeit Für sie 
hatte nun die neustrukturierte (außerparlamentarische) Landes-Parteiführung die koordinie
rende Kompetenz. Ein wesentliches Merkmal der Kühnsehen Organisationsreform war eine 
besonders intensive personale Vernetzung zwischen Landtagsfraktion und Landes-Parteispit
ze. Durch eine Vielzahl personeller Querverbindungen war eine gleichgerichtete Meinungs
und Willensbildung garantiert. Die kombinierte Übernahme des Landtagsfraktionsvorsitzes 
und des Landesvorsitzes durch Kühn selbst war sicherlich die solideste Grundlage für das 
Zustandekommen eines fruchtbaren Miteinander der beiden Führungsebenen. Freilich, nicht 
alle organisatorischen Blütenträume Kühns reiften zwischen 1962 und 1966. Der SPD-Lan
desverband mit Organisationsstatut und Landesparteitag ließ weiter auf sich warten.25 

2. Personalpolitik: "Auch Demokratie braucht Elite", stellte Kühn in seinen Memoiren lako
nisch fest, allerdings nicht ohne hinzuzufügen, er denke an keine Elite, die sich "auf Besitz, 
Bildung und Geburt gründet, sondern auf Leistung, Erfahrung und Charakter".26 

Es war keine Altersweisheit, die Kühn offenbarte. Schon in den frühen 1960er Jahren hatte 
er diese Einsicht gewonnen, und ihr gemäß verfolgte er als Fraktionsvorsitzender eine sich 
durch gezielte Talent- und Nachwuchsförderung auszeichnende Personalpolitik wie kein 
SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender in NRW vor ihm. 
Kühn sammelte in der Fraktion um sich eine kleine Gruppe von intelligenten und- fast ohne 
Ausnahme - besonders effizient arbeitenden Politikern, mit denen er durch persönliches 
Gespräch und Briefkontakt einen regen Gedanken- und Meinungsaustausch pflegte. Dieses 
Führungsteam trug Verantwortung für die wichtigsten Politikfelder der Fraktion. 
Ihm gehörte auf jeden Fall Johannes Rau an, dem der Fraktionsvorsitzende in einem Brief 
aus dem Jahre 1965 bescheinigte, zu den wirklichen "politischen Talenten und Temperamen
ten", zu den "qualifiziertesten und erfolgreichsten Abgeordneten" der Fraktion zu zählen 
(nicht ohne ihm im gleichen Atemzug dringend von einer Kandidatur für den Bundestag ab
zuraten).27 
Zum Führungsteam gehörten auch Fraktionsmitglieder, die Leistungskraft als Kommunalpoli
tiker unter Beweis gestellt hatten: so der Bildungsexperte Fritz Holthoff als Schuldezernent 
von Duisburg, der Finanzexperte Hans Wertz als Stadtkämmerer von Aachen und der Fach
mann für Fragen der inneren Verwaltung, Walter Kliemt, als Oberstadtdirektor von Dortmund. 
Von einem SPD-Bundespolitiker, den Kühn nach den Landtagswahlen liebend gerne in der 
Fraktion gesehen hätte, erhielt er 1965 eine sehr höflich formulierte, aber in der Sache doch 
kristallklare Absage- von Gustav Heinemann28, der schon einmal, 1946 bis 1949, als CDU
Politiker dem Düsseldorfer Landtag angehört hatte. 
3. Das Verhältnis zu den Medien: Erstmals unter ihrem Vorsitzenden Kühn, dem gelernten 
Journalisten, gelang der SPD-Fraktion ein professioneller Umgang mit den Massenmedien. 

25 Zur Organisationsreform siehe ausführlich und mit Quellenangaben: Düding (wie Anm. I), S. 178 ff. 
26 Heinz Kühn, Aufbau und Bewährung. Die Jahre 1945-1978, Harnburg 1980, S. 174. 
27 HStA Düsseldorf, RW 180 (SPD-Landtagsfraktion), Nr. 585. Kühn an Rau v. 21. I. 1965. Veröffent

liclmng des Briefes im Dokumentenanhang von Düding (wie Anm. 1), S. 361 f. 
28 HStA Düsseldorf, RW 180, Nr. 579. Beinemann an Kühn v. 8. 12. 1965. 
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Kühn war - wie führende Reformer der Bundes-SPD - von der Notwendigkeit eines kom
munikativen Öffnungsprozesses der SPD zutiefst überzeugt. Er verstand ihn als integratives 
Element der allgemeinen Modernisierung der Partei. Als Fraktionschef steuerte er einen kon
sequenten Öffnungskurs gegenüber den Printmedien. Bis zur Übernahme des Fraktionsvor
sitzes durch Kühn waren ftir die Fraktion die nicht der SPD nahestehenden Zeitungen im 
Lande als Ansprechpartner quasi tabu. Jetzt öffnete sie sich erstmalig ftir die parteipolitisch 
neutrale oder mit anderen politischen Parteien sympathisierende Presse, z. B. durch das Ein
richten eines regelmäßig erscheinenden Presse-Informationsdienstes29 und das Organisieren 
von Pressekonferenzen.30 Vor allem Kühn wurde als Interviewpartner zum geschätzten Infor
mations- und Ideenlieferanten ftir Journalisten nicht SPD-naher Zeitungen. 
Es nimmt nicht wunder, daß die größte Medieneinrichtung des Landes, der Westdeutsche 
Rundfunk, im Kalkül Kühns, des agilsten Öffentlichkeitsarbeiters der Fraktion, eine promi
nente Rolle spielte. Als stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender des WDR richtete 
Kühn sein besonderes Augenmerk auf das unter der Regie des Köh1er Senders entstehende 
dritte Fernsehprogramm. In ihm sollte der Selbstdarstellung des Landes NRW ein besonderer 
Platz eingeräumt werden. Kühn wußte den Vorstand seiner Fraktion bei der wichtigsten Per
sonalentscheidung im Zusammenhang mit dem Entstehen des neuen Programms hinter sich. 
Der stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende favorisierte den Rundfunk- und Fernsehjour
nalisten Werner Höfer ftir den Posten des Programmdirektors. Höfers einstige NSDAP-Mit
gliedschaft tangierte ihn in seiner Entscheidung nicht. Für Kühn waren zwei Gründe aus
schlaggebend: Er hielt Höfer ftir fachlich sehr qualifiziert, und der Kandidat stand nach sei
ner Einschätzung der SPD nahe, obgleich sich Kühn und der Fraktionsvorstand einig in der 
Überzeugung waren, daß Höfers liberale Präferenzen - im Sitme parteipolitischer Nähe -
noch größer waren. 31 Kühns Einsatz ftir Höfer war von Erfolg gekrönt. Ende 1964 wurde der 
Karrierejournalist vom Verwaltungsrat des WDR zum Programmdirektor gekürt.32 

4. Soziale Zielgruppenarbeit: Ab 1962 begannen sich die Landtags-Sozialdemokraten ftir 
jene gesellschaftlichen Gruppen zu öffnen (oder: wieder zu öffnen), zu denen die SPD insge
samt in den 1950er Jahren ein gebrochenes oder gestörtes Verhältnis hatte: ftir die Landwirte 
und ftir die Katholiken (bzw. ftir die sie repräsentierende Kirche). 
Das Fehlen eines agrarpolitischen Experten in den Reihen der SPD-Landtagsabgeordneten 
empfand Kühn als besonders schmerzlich. Damit ftir die SPD-Landespolitik der 5. Wahlperi
ode ( 1962-1966) "Agrarpolitik" aber nicht ein Buch mit sieben Siegeln blieb, versicherte er 
sich der Zuarbeit eines Sozialdemokraten von außerhalb des Parlaments, nämlich des versier
ten Agrarfachmanns Diether Deneke. Er hatte maßgeblichen Anteil an der Formulierung des 
ersten sozialdemokratischen Agrarprogramms fiir NRW.33 

29 LA, "Die SPD-Fraktion des Landtags NRW teilt mit". Erscheinungsbeginn: August 1963. 
30 HStA Düsseldorf, RW 180, Nr. 238. Protokoll der Fraktionsvorstandssitzung v. 16. 9. 1963. 
31 HStA Düsseldorf, RW 180, Nr. 238. Protokoll der Fraktionsvorstandssitzung v. 2. 3. 1964. Histori

sches Archiv der Stadt Köln, Bestand 1419 (Teil-Nachlaß Heinz Kühn), Nr. 23 . Kühn an den Partei
vorstand v. 26. 4. 1949. 

32 HStA Düsseldorf, RW 180, Nr. 579. Höfer an Kühn v. 4. II. 1964. 
33 Das Agrarprogramm wurde Anfang 1966 fertiggestellt, also gerade rechtzeitig zum Landtagswahl

kampf im Juli desselben Jahres. Zum Verhältnis Fraktion/Landwirte siehe ausführlich Düding (wie 
Anm. I), S. 208 ff. 
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Wie schon festgestellt, war Kühn bereits in der Frühzeit des NRW-Parlamentarismus die trei
bende Kraft bei dem Versuch gewesen, das Distanzverhältnis Sozialdemokratie/katholische 
Kirche zu überwinden. In der ersten Hälfte der 1960er Jahre sollte er beim zweiten Brücken
schlagversuch der NRW-SPD in Richtung Katholizismus erneut der Hauptakteur sein. Mit 
viel Fingerspitzengefühl fadelte er Kontakte zu höchsten katholischen Würdenträgern ein. 
Der wichtigste Gesprächskontakt war der zum Paderborner Erzbischof Lorenz Kardinal 
Jäger. Die Begegnungen sollten nicht, wie Kühn - taktisch klug- dem Kardinal schrieb, un
ter dem Gesichtspunkt einer "kurzfristigen propagandistischen", sondern einer "langfristigen, 
sachlichen ( ... ) Wirkung" gesehen werden.34 Dennoch war die Publizität, die von solchen 
Treffen unmittelbar ausging, für die nordrhein-westfalische SPD von großem Nutzen (und 
sie war von Kühn mit Sicherheit kalkuliert). 
5. Wandel der parlamentarischen Arbeitsweise: Seit 1962/63 wurde von der SPD-Fraktion 
das Landesparlament viel stärker als Ort öffentlicher Profilierung begriffen als vorher. Als 
die Fraktion im Januar 1963 - Kühns Anregung folgend - den Regierungsfraktionen eine 
Parlamentsreform vorschlug,35 stand dahinter die Absicht, die öffentliche Resonanz der eige
nen parlamentarischen Aktivitäten zu steigern. Das Reformpaket bestand im Kern aus den 
Vorschlägen, Fragestunden und Zwischenfragen bei Parlamentsdebatten nach Bonner Vorbild 
einzufUhren sowie - erstmals für ein deutsches Parlament! - öffentliche Sachverständigen
hearings in den Ausschüssen zu institutionalisieren. Nach langen und zähen Verhandlungen 
setzte die Fraktion die Reform im Mai 1965 durch, so daß sie sich des neuen parlamentari
schen Instrumentariums noch vor den Wahlen 1966 publikumswirksam bedienen konnte. 36 

Parallel zu ihren parlamentsreformerischen Bestrebungen bemühte sich die Oppositionsfrak
tion erfolgreich um die Durchsetzung einer neuen, kompetitiven Plenumsstrategie, um einen 
u. a. vom Wettbewerb der Politikerpersönlichkeiten lebenden Parlamentsstil.37 So ging es 
dem weltläufigen, in der parlamentarischen Arena aufblühenden Kühn darum, möglichst oft 
den eher bodenständig-barock wirkenden Ministerpräsidenten Franz Meyers im parlamenta
rischen Disput zu stellen. 
6. Die Politikfelder: Die SPD-Fraktion verlegte sich in den Jahren 1962-1966 darauf, vor
rangig jene Politikfelder zu beackern, mittels derer sie der Öffentlichkeit die Zukunftsorien
tiertheit ihrer eigenen Politik am ehesten zu verdeutlichen imstande war. Dazu gehörte auf 
jeden Fall die Bildungspolitik, der die Fraktion unter Zuhilfenahme von Slogans wie: "Mobi
lisierung aller Begabtenreserven" oder "Chancengleichheit für alle" einen hohen Publizitäts
grad verschaffte. Wegweisende Anregungen kamen von ihr auf diesem Gebiet. Stichpunktar
tig seien einige genannt: Einfiihrung von Schulkindergärten und Lernmittelfreiheit, die orga
nisatorisch-institutionelle Teilung der Volksschule in Grund- und Hauptschule, die Gründung 
von Mittelpunktschulen auf dem Lande, die Verbesserung der Lehrerbildung durch Umwand-

34 HStA Düsseldorf, RW 180, Nr. 580. Kühn an Lorenz Kardinal Jäger v. 20. 4. 1965. Veröffentlichung 
des Briefes im Dokumentenanhang von Düding (wie Anm. 1), S. 357. 

35 LA, Landtagsdrucksache Nr. 48, 5. Wahlperiode. 
36 Vgl. die geänderte "Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen v. 25. Mai 1965", Düssel

dorf 1965 (hier die Paragraphen 33, 65 und 98). 
37 Siehe Brigitte Dierl/Reinhard Dierl/Heinz Werner Höffken, Der Landtag von Nordrhein-Westfalen, 

Teil li, Bochum 1982, S. 917 ff. 
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Jung pädagogischer Hochschulen in wissenschaftliche Hochschulen, die Entkonfessionalisie
rung des Volksschulunterrichts und der Volksschullehrerausbildung. 
Am Schluß der 5. Wahlperiode konnte die Oppositionsfraktion eine stolze bildungspolitische 
Bilanz ziehen: 6 Gesetzentwürfe, 29 Anträge bzw. Änderungsanträge, 2 Interpellationen und 
42 kleine Anfragen waren in den verflossenen vier Jahren von ihr oder aus ihren Reihen vor
gelegt worden.38 

Daß die SPD-Fraktion die seit 1958 bestehende und ab 1964 gefährlich eskalierende Krise 
des Ruhrbergbaus dazu nutzte, ihren eigenen, in die Zukunft weisenden wirtschaftspoliti
schen Sachverstand herauszustellen, ist verständlich. Ausgesprochen modern mutete ihre aus 
drei Elementen bestehende Krisenbewältigungs-Strategie an. Sie sprach sich fiir den Erhalt 
eines reduzierten sowie teclmologisch und in seiner Unternehmensstruktur modernisierten 
Steinkohiebergbaus aus; gleichzeitig plädierte sie massiv fiir die Ansiedlung neuer Industrien 
im Revier. Flankiert werden sollte die notwendige Bergbaurationalisierung durch effektive 
sozialpolitische Maßnahmen fiir die betroffenen Bergleute und ihre Familien. Geschickt und 
öffentlichkeitswirksam verstand es die Oppositionsfraktion durch ihre Initiativen, die Mey
ers/Weyer-Regierung auf die Anklagebank zu drängen und sich selbst das Image einer ent
schiedenen Sachwalterinder Ruhrrevier-Interessen zu geben.39 

Nicht zuletzt die Wirtschaftskrise an der Ruhr und ihre sozialen Folgen machten die Fraktion 
höchst sensibel fiir das Politikfeld der Raumordnung und Landesplanung, also fiir die Zu
sammenhänge von Industriestandort- und Arbeitsplatzpolitik, von Siedlungs-, Wohnungsbau
und Verkehrspolitik und - nicht zuletzt - kommunaler Verwaltungsreformpolitik Auch in 
diesem Politikbereich konnte die Fraktion durch originelle Ideenbeiträge das Ohr der Öffent
lichkeit fiir sich gewinnen.40 

Der beeindruckend intensive und vielgleisige Modernisierungskurs, den die SPD-Landtags
fraktion zwischen 1962 und 1966 im Windschatten der sich erneuernden Bundes-SPD steu
erte, der auch die SPD-Gliederungen in Nordrhein-Westfalen erfaßte und sich der Öffentlich
keit auf vielfaltigste Weise mitteilte, war eine wichtige Voraussetzung fiir den überwältigen
den Wahlsieg der NRW-SPD am 10. Juli 1966: so lautet die in meinem Buch über die 
Fraktion vertretene und empirisch belegte These. Erstmals bei Landtagswahlen überflügelte 
die SPD in Nordrhein-Westfalen ihre christdemokratische Konkurrentin, sie . wurde zur 
stärksten Partei. Mit 49,5 Prozent der Wählerstimmen (+6,2) und 99 von insgesamt 
200 Mandaten verfehlte sie zudem nur ganz knapp die absolute Majorität an der Wahlurne 
und bei der Verteilung der Parlamentssitze. 
Natürlich hat auch die Mitte der 1960er Jahre eskalierende Bergbaukrise die Wahlchancen 
der NRW-SPD erhöht, das soll nicht bestritten werden. Aber eine monokausale, allein das 
Bergbau-Krisenphänomen berücksichtigende Wahlresultat-Deutung verbietet sich. Zwei Tat
sachen sprechen dagegen:41 I. Der durchschlagende Wahlerfolg der SPD blieb keineswegs 
auf das Bergbaukrisengebiet beschränkt. Er war flächendeckend, landesweit; er stellte sich in 

38 Vorn. Sozialdemokratische Monatszeitschrift für NRW. Jg. 15 (1966), Nr. 7, S. 4 f.; Vier Jahre Kul
turpolitik in Nordrhein-Westfalen (hg. v. Landesvorstand der SPD in NRW; zusammengestellt v. Ger
hard Wuthe), Düsseldorf 1966. 

39 Siehe Düding (wie Anm. I), S. 217 ff. 
40 Ebd., S. 223 ff. 
41 Siehe auch ebd., S. 247 ff. 
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ländlichen wie städtischen Regionen ein (wenn auch nicht überall in gleichem Maße). 
2. Der Wählerumschwung kam nicht "über Nacht" oder "aus heiterem Himmel", er hatte 
einen Vorlauf, er bahnte sich allmählich an. Schon bei der Landtagswahl 1962, der Kommu
nalwahl 1964 und der Bundestagswahl 1965 gab sich der "Genosse Trend" in Nordrhein
Westfalen ein Stelldichein. Mit anderen Worten: Daß die Wähler in NRW sich mehr und 
mehr der SPD zuwandten , hing mit dem langfristig angelegten Wandel zusammen, den die 
Bundes-SPD seit 1959 vollzog und den die NRW -SPD dank des konsequenten und intelligen
ten Reformkurses ihrer Landtagsfraktion seit 1962 in besonders intensiver Weise durchlebte. 
So war z. B. der gewaltige Einbruch, der der SPD bei der 1966er Wahl in die Reihen des 
katholischen Kirchenvolks gelang, doch wohl in erster Linie auf die beharrliche Öffnungs
politik zurückzuführen, die die SPD gegenüber der katholischen Kirche verfolgte und der 
sich gerade Kühn und die Landtagsfraktion besonders verschrieben hatten. 
Der Machtwechsel in Nordrhein-Westfalen konnte nach dem I 0. Juli 1966 hinausgezögert, 
aber nicht verhindert werden. Im Dezember 1966 erreichte die SPD Nordrhein-Westfalens 
das Ziel, das ihre Landtagsfraktion über mehrere Jahre hinweg fest ins Visier genommen 
hatte: Sie wurde Regierungspartei und stellte den Ministerpräsidenten. Das neue, sozialde
mokratisch-liberale Regierungsbündnis diente knapp drei Jahre später als Modell für eine 
entsprechende Koalitionskonstellation in Bonn. Ja, die Düsseldorfer "Spitzenkoalitionäre" 
Kühn/Weyer betätigten sich als engagierte Geburtshelfer der Regierung Brandt/Scheel. Inso
fern hat die SPD-Landtagsfraktion mit ihrer konsequenten Modernisierungs- und Wettbe
werbspolitik der Jahre 1962-1966 nicht nur für einen (von den Wählerinnen und Wählern 
bis heute nicht tückgängig gemachten) Umschwung der politischen Machtverhältnisse in 
NRW gesorgt, sie hat mit ihr- mittelbar und mittelfristig - auch zur Begründung der sozial
liberalen Ära im Bund beigetragen, die immerhin dreizehn Jahre währte. 
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