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DER 20. FEBRUAR 1956 AUS DER SICHT DER 
FORSCHUNG1 

Es obliegt mir, über den Sturz des Kabinetts Arnold 1956 "aus der Sicht der Forschung" zu 
referieren. Dabei möchte ich jedoch anmerken, daß es sich hierbei für mich nicht lediglich 
um eine nur aus Archivalien, Memoiren und Sekundärliteratur zu erschließende Thematik 
handelt, sie ist vielmehr für einen damaligen Jungwähler auch mit persönlichen Reminiszen
zen verbunden. So entsinne ich mich noch daran, daß ich am Morgen nach dem vollzogenen 
konstruktiven Mißtrauensvotum die Westratische Rundschau in die Hand nahm und etwas 
fassungslos die rot unterstrichene Schlagzeile "Fritz Steinhoff Ministerpräsident" erblickte. 
Den Namen "Steinhoff' hatte ich nie zuvor gehört, auch war anscheinend vielen Bürgern 
Nordrhein-Westfalens in den Wochen zuvor wohl nicht hinreichend deutlich geworden, was 
für ein Umbruch in der politischen Landschaft bevorstand. Zu ihnen gehörte offenbar sogar 
der Hauptbetroffene, Ministerpräsident Kar! Arnold, der lange in Unkenntnis der ihm dro
henden Gefahr gewesen war. Unter diesen Umständen verwundert es nicht, daß auch die 
breite Öffentlichkeit auf den Sturz der Regierung Arnold zunächst nicht sonderlich vorberei
tet war. Verstanden habe ich wie sicherlich nicht wenige Zeitgenossen aus mittelständischen 
Kreisen das anscheinend aus heiterem Himmel erfolgte Auseinanderbrechen des in die Wirt
schaftswunderlandschaft eingebetteten bürgerlichen Bündnisses damals so recht nicht, auch 
nicht im folgenden Jahr nach dem Besuch von Wahlveranstaltungen, z. B. im Sommer 1957, 
in dem sich die Freie Volkspartei unter Franz Blücher und die FDP unter Reinhold Maier 
heftige Auseinandersetzungen lieferten. Nach meinen persönlichen Erfahrungen - und nach
folgende Wahlergebnisse sollten dies in gewisser Weise bestätigen - war man in bürgerlich
mittelständischen Kreisen über das Bündnis der FDP mit den Sozialdemokraten irritiert und 
besorgt; denn der neue Koalitionspartner schien nach wie vor noch das Ziel einer Sozialisie
rung zu verfolgen, während doch auf der anderen Seite gerade die FDP sich im Lande Nord
rhein-Westfalen über Jahre hinweg wie ein Fels in der Brandung den Sozialisierungsbestre
bungen entgegengestemmt hatte. Bezeichnenderweise war auf dem Essener Bundesparteitag 
von 1952 - auf Betreiben des nordrhein-westfalischen Landesverbandes - eine Resolution 
gegen "klassenkämpferischen Marxismus" der SPD verabschiedet worden.2 Die Irritation 
über das nunmehrige Regierungsbündnis mit dem einstigen politischen Gegner erstreckte 
sich nach meiner Erfahrung auch auf manche jüngere Zeitgenossen. Von dem Vorgehen der 
"Jungtürken" schon auf einen die aufsässige Generation der "Achtundsechziger" ankündi
genden Mentalitätswandel zu schließen, halte ich daher nach meinem persönlichen Erleben 
für vorschnell. Eher rechne ich mich und manche meiner Altersgenossen, insbesondere auch 

t Um Diskussionsanregungen erweiterte Fassung eines Vortrages auf der 17. Jahrestagung des Brauwei
ler Kreisesam 8. März 1996 in Lippstadt-Bad Waldliesbom; vgl. auch die nachfolgende Dokumenta
tion des Zeitzeugenberichts von Wolfram Dorn zum selben Thema (unten S. 107-114). 

2 Dirk Bavendamm, WDR-Serie "Von Arnold zu Steinhoff" , 8. Mai 1976, Sendemanuskript Teil3, 
S. 8. 
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unter meinen damaligen Kommilitonen, zur "pragmatischen" Generation. Wenn ich mich 
nun nach dieser Einleitung der von mir zu behandelnden Thematik im engeren Sinne zuwen
de, so möchte ich - zumal auch nach dem Vortrag des Mitbeteiligten am damaligen Ent
scheidungsprozeß, Herrn Staatssekretär a. D. Wolfram Dorn - betonen, wie wichtig es ist, 
Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen, da sie näher an der damaligen Zeit dran sind und 
damit erheblich dazu beitragen können, ein möglichst wirklichkeitsgetreues Bild der Vergan
genheit zu zeichnen; denn der spätere Historiker, der sich nur auf mehr oder weniger 
bruchstückhaft überlieferte Quellen stützt und versucht, sie zu einem plausiblen Bild zusam
menzufügen, neigt nicht selten zu präsentistischen Deutungsversuchen. So stellte ich etwa in 
Gesprächen mit seinerzeitigen Lehrern und Schülern, die die dreißiger und vierziger Jahre 
noch miterlebt haben,3 sowie in Seminaren über die Schule im Nationalsozialismus immer 
wieder fest, daß das, was die Studenten aufgrund neuerer und neuester Literatur referieren, 
häufig nicht dem Bild entspricht, das die an den Seminaren teilnehmenden Senioren, die in 
jener Zeit die Schule besucht haben, in Erinnerung haben, und sie melden nicht selten hefti
gen Widerspruch an.4 Ich selbst wurde in bezug auf meinen Beitrag zur nordrhein-westfä
lischen Geschichte vor einer Reihe von Jahren nach einer der Gründung des Brauweiler Krei
ses vorausgehenden Gesprächsrunde unter der Leitung von Peter Hüttenherger von dem 
damaligen WDR-Redakteur Karl Fischer darauf aufmerksam gemacht, daß er den einen oder 
anderen Aspekt als damaliger Zeitgenosse vor Ort in Düsseldorf etwas anders sehe, als es 
sich aufgrund der überlieferten Quellen in meiner Darstellung spiegelte. Diese Vorbemerkun
gen glaubte ich vorausschicken zu müssen, um die Problematik eines Fazits auch aus der 
Sicht der Forschung zu kennzeichnen. 
Seit dem Erscheinen meines Buches "Von Arnold zu Steinhoff und Meyers" im Jahre 1974 
haben weitere Publikationen den Wissensstand über diese Thematik bereichert oder zu erwei
tern versucht.5 Ich ne1me zunächst an Quellen die Memoiren von Franz Meyers, damals nord
rhein-westfälischer Innenminister6 und Karl Arnold nahestehend, sodann den Erinnerungs
band von Erich Mende "Die neue Freiheit 1945-1961 ",7 in dem vor allem die Verhandlungen 
über das Grabenwahlrecht anschaulich dargestellt werden. Die 1981 unter dem Titel "Aufbau 
und Bewährung" erschienenen Memoiren von Heinz Külm enthalten zwar eine wegen dessen 
bemerkenswerter Wortwahl farbige Charakterisierung Dehlers wie auch einiger Persönlich
keiten der nordrhein-westfälischen FDP, insbesondere Wolfgang Dörings,8 aber bekanntlich 
wirkte Kühn seit 1953 als Bundestagsabgeordneter in Bonn und war an den Düsseldorfer 
Verhandlungen nicht beteiligt. Daher kann er über diese auch nur indirekt berichten. 
An Sekundärliterah1r nenne ich z. B. die Teile 3, 5 und 6 meiner Reihe "Aus der Frühge-

3 S. z. B. die von mir kommentierten "Erinnerungen eines Philologen an Jugendzeit, Studium und Un
terrichtsalltag an westfälischen Gymnasien sowie an die Lebensverhältnisse im Dritten Reich" (Kleine 
Schriften zur Schulgeschichte, Heft 2, Neuauflage Dortmund 1996). 

4 Als ein ähnliches Thema, bei dem sich ebenfalls nicht unerhebliche Diskrepanzen zwischen eigenen 
Erlebnissen der Senioren und dem Bild ergeben, das von späteren Historikern entworfen wird, erweist 
sich die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. 

5 Friedrich Keinemann, Von Arnold zu Steinhoff und Meyers, Münster 1974. 
6 Franz Meyers, gez. Dr. Meyers. Summe eines Lebens, Düsseldorf 2 1982. 
7 Erich Mende, Die neue Freiheit, München 1984. 
8 Heinz Kühn, Aufbau und Bewährung, Die Jahre 1945-1978, Hamburg 1981, S. 150-159. 
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schichte des Landes Nordrhein-Westfalen'? ferner den Aufsatz von Gerhard Brunn "Jungtür
ken an die Macht: Die sozialliberalen Koalitionen von 1956 und 1966 in Düsseldorf- Vor
spiel ftir die Bundespolitik" aus dem Jahre 1986, 10 sodann ebenfalls aus dem Jahre 1986 den 
Aufsatz von Detlev Hüwel über "Zwischen Düsseldorf und Bonn. Der Sturz der Regierung 
Arnold".11 1992 erschien dann eine Monographie von Gerhard Papke unter dem Titel "Unser 
Ziel ist die unabhängige FDP", in der die allgemeine Geschichte der FDP vor dem Düssel
dorfer Regierungswechsel breiten Raum einnimmt und in der, wie der Titel andeutet, die 
Entwicklung unter einer bestimmten POP-Perspektive herausgestellt wird. 12 Weitere Hin
weise über die damaligen Vorgänge finden sich auch schließlich in der 1995 erschienenen 
Veröffentlichung von Dieter Düding über die sozialdemokratische Landtagsfraktion 1946-
1966. Ich möchte nun versuchen, eine kurze Darstellung der damaligen Entwicklung auf
grund der nunmehr vorhandenen Quellen- und Literaturbasis zu entwerfen. 
Angesichts des Risikos, bürgerliche Stammwähler zu verprellen, müssen es schon gravieren
de Gründe gewesen sein, welche die nordrhein-westfälische FDP 1956 veranlaßten, den Ab
sprung zu wagen. In der eigentlichen Landespolitik dürfte allerdings damals kaum besonders 
explosiver Sprengstoff auszumachen gewesen sein. Inzwischen waren die erhitzten Debatten 
und Schlachten um die Konfessionsschule geschlagen, und der Status quo auf diesem Gebiet 
wurde von allen Parteien, jedenfalls fiirs erste, mehr oder weniger akzeptiert. Ebenso waren 
mittlerweile die großen Sozialisierungsdebatten im Landtag Schall und Rauch. Zumindest 
die CDU hatte in ihrer Mehrheit diese Stufe ihrer wirtschaftspolitischen Vergangenheit hinter 
sich gelassen, und sie befand sich auf dem Kurs der sozialen Marktwirtschaft Ludwig Er
hards. Schließlich hatte sich auch der lange um eine sogenannte "soziale Koalition" 
kämpfende Kar! Arnold nach mehrjährigem Ringen endlich mit der FDP als Koalitionspart
ner abgefunden. Man hatte auf seiten der CDU bei der 1954 nach schwierigen Verhandlun
gen schließlich über die Bühne gegangenen Regierungsbildung sogar die alte Repräsentantin 
des politischen Katholizismus, die tatkräftige Kultusministerin Christine Teusch, der Koali
tion mit den Liberalen zuliebe geopfert und an ihrer Stelle mit Werner Schütz einen dem 
neuen Koalitionspartner genehmeren Protestanten berufen, der mit einer katholischen Frau 
verheiratet war und somit anscheinend auch fiir die Katholiken akzeptabel schien. Da sich 
zudem die Wirtschaft auf Wachstumspfad befand und beträchtliche Steuern in die Landes
kasse flossen, waren auch auf finanzpolitischem Gebiet eigentlich kaum Konflikte vorpro
grammiert. Wie mir Willy Weyer, der im Kabinett Arnold Wiederaufbauminister war, in ei
nem Gespräch im Jahre 1975 glaubhaft versicherte, habe man in der Regierung Arnold gut 

9 Friedrich Keinemann (Hg.), Aus der Frühgeschichte des Landes Nordrhein-Westfalen, Hamm 
1975ff., Teil 3 (1977): Gespräche und Dokumente; Teil 5 (1980): Von Amelunxen zu Arnold; Teil 6 
(1980): Von Steinhoff zu Meyers. 

10 Gerhard Brunn, Jungtürken an die Macht, in: ders. (Hg.): Neuland, Nordrhein-Westfalen und seine 
Anfänge nach 1945/46, Essen 1986, S. 123-136 (mit Literaturverzeichnis, allerdings ohne Fußnoten 
und Anmerkungen). 

11 Detlev Hüwel, Zwischen Düsseldorf und Bann. Der Sturz der Regierung Arnold, in: Geschichte im 
Westen I (1986), S. 81-96. - Ders., Kar! Arnold, Eine politische Biographie, Wuppertal 1980. 

12 Gerhard Papke, Unser Ziel ist die unabhängige FDP. Die Liberalen und der Machtwechsel in Nord
rhein-Westfalen 1956, Baden-Baden 1992 (Wissenschaftlichen Reihe der Friedrich-Naumann-Stif
tung). 
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zusammengearbeitet. 13 Unter diesen Umständen ist es verständlich, daß der biedere Kar! Ar
nold aus allen Wolken fiel, als er mit seinem drohenden Sturz konfrontiert wurde, und zwar 
offensichtlich zu einem Zeitpunkt, als im Grunde an der Entwicklung in Nordrhein-Westfa
len kaum etwas mehr zu ändern war. 
Die Ursachen für den spektakulären Sturz Kar! Arnolds, eines der angesehensten und inte
gersten Politiker seiner Zeit, lagen also nicht auf dem Gebiet der Landespolitik, und er be
tonte mit Recht: "Die Schlacht findet im falschen Saale statt". Offensichtlich gehörten Diffe
renzen um den außenpolitischen Kurs der Bundesrepublik zu den auslösenden Faktoren zu
nehmender Diskrepanzen zwischen Konrad Adenauer und der Union auf der einen und 
Teilen der FDP auf der anderen Seite. Für Konrad Adenauer hatte die Integration Westeuro
pas offenbar Priorität vor Experimenten in der Deutschlandpolitik, was für ihn als katho
lischen Rheinländer und früheren Zentrumspolitiker nicht besonders verwundert. In der FDP 
war man zwar dem außenpolitischen Kurs Adenauers zunächst gefolgt, doch tauchten in 
ihren Reihen seit etwa 1953 zunehmend Bedenken auf, ob man mit der einseitigen Ausrich
tung auf eine westeuropäisch abendländische Union nicht die Chancen für die Herbeiführung 
der Einheit Deutschlands endgültig verspielen würde. Wenn man berücksichtigt, daß die na
tionale Komponente in der Geschichte der deutschen Liberalen eine nicht ganz unbedeutende 
Rolle spielte, ist es nicht unverständlich, wenn solche Sentiments auch Mitte der 50er Jahre 
in der FDP wieder zutage traten, so etwa bei ihrem zum Teil leidenschaftlichen Engagement 
in der Saarfrage. Daß das nationale Moment Ende 1955 zu einer sich zuspitzenden Koali
tionskrise in Bonn führte, hängt allerdings auch mit der Persönlichkeit Thomas Dehlers zu
sammen. Bekanntlich war er 1953 aufgrund von Einsprüchen seitens Höpker-Aschoffs und 
des Bundespräsidenten nicht mehr Bundesjustizminister geworden. 14 Sein sehr reger in den 
zurückliegenden Jahren mit den Details komplizierter Justizreformen beschäftigter Geist 
konnte sich nunmehr, der Kabinettsdisziplin entlassen, als Partei- und Fraktionsvorsitzender 

13 "An sich hatten wir keine schlechte Koalition mit der CDU in Düsseldorf; die Zusammenarbeit 
klappte an sich gut, auch Harmonie war vorhanden" (Keinemann, Frühgeschichte [wie Anm. 9], 
TeilS, S. 163). - Demgegenüber meint Papke (wie Anm. 12), die Unzufriedenheit in der FDP-Frak
tion über ihre Rolle in der Regierungskoalition sei schon im Frühjahr 1955 groß gewesen (S. 127 f.). 
Es ist allerdings die Frage, ob dies überzeugend belegt ist, z. B. mit Differenzen über Zahlenlotto. -
in diesem Zusammenhang vertrat auch Dirk Bavendamm in seiner WDR-Serie "Von Arnold zu 
Steinhoff" (1976) die Auffassung: "Weil die FDP in Düsseldorf seit 1954 im Ganzen reibungslos mit 
der CDU koaliert hatte, glich das Manöver [der "Jungtürken"] einem politischen Putsch oder einer 
Palastrevolution" (Sendemanuskript Teil 4, S. 8). - Allerdings war nach der Darstellung von Meyers 
(wie Anm. 6, S. 175) "das Verhältnis, das Arnold zu Middelhauve hatte, denkbar schlecht". Doch hat 
sich gerade Middelhauve an den Erhalt dieser Koalition bis zuletzt förmlich geklammert. 

14 in seiner Eigenschaft als Präsident des Bundesverfassungsgerichts hatte Hermann Höpker-Aschoff 
geltend gemacht, es sei für das Bundesverfassungsgericht und seine Mitglieder unzumutbar, mit ei
nem Bundesjustizminister zusammenzuarbeiten, der dem Ansehen dieses Gerichts schweren Schaden 
zugefUgt habe und das Gericht insgesamt und einzelne seiner Mitglieder öffentlich beschimpfe. 
Wenn Dehler Bundesjustizminister bleibe, würde er von seinem Amt ebenso zurücktreten wie ein
zelne Bundesrichter, die ihn zu dieser Erklärung ausdrücklich ermächtigt hätten. Höpker-Aschoff 
fand mit seinen Vorbehalten gegen Dehler bei Theodor Heuss nachdrückliche Unterstützung. Schon 
am 25. November 1952, nach dem Auftreten Dehlers auf dem Bundesparteitag in Bad Ems, hatte 
Heuss in einem Brief an Dehler diesem vorgehalten, seine Polemik sei ein schierer Amoklauf (Men
de, Freiheit [wie Anm. 7], S. 283 f.). 
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auf dem Feld der Deutschland-, Europa- und Ostpolitik voll entfalten, womit er indes wohl 
in die Domäne des möglicherweise um sein Lebenswerk furchtenden Konrad Adenauer ein
brach. Er war unter seinen Parteifreunden nicht der erste, der in dieser Hinsicht vorpreschte. 
Schon am 2. September 1952 hatte der FDP-Bundestagsabgeordnete Pfleiderer in seiner 
Denkschrift "Vertragswerk und Ostpolitik" eine Konzeption für den militärischen Status ei
nes wiedervereinigten Deutschlands bei freien gesamtdeutschen Wahlen vorgelegt, die aller
dings in seiner eigenen Partei keineswegs durchweg Beifall gefunden hatte, 15 im GegenteiJ. 16 

Waren dies eher theoretische Überlegungen geblieben, die zunächst offenbar noch nicht zu 
Diskrepanzen innerhalb der FDP und mit dem Koalitionspartner fiihrten, damit vorerst noch 
keine heftigen Emotionen aufwühlten, so sollte dies freilich im weiteren Verlaufe der Ent
wicklung auf Dehler zutreffen, den man als einen "Mann gelegentlich stark überschäumen
den Temperamentes" bezeichnet hat17 und der durch seine nicht selten spontanen Reaktionen 
für Aufsehen sorgte. 18 Wie Mende herausstellt, hat Dehler, der sich noch im März 1953 mit 
Verve fiir die Ratifizierung der Westverträge eingesetzt hatte, 19 seine Enttäuschung darüber, 
daß er nicht wieder zum Bundesjustizminister berufen worden war, nie verwunden, und sein 
Groll habe sich zunächst gegen Adenauer gerichtet. Dehlers frühere Bewunderung gegenüber 
dem Bundeskanzler sei einer Verbitterung, später sogar einer persönlichen Feindschaft gewi
chen, die sich in heftigen Angriffen in Wort und Schrift gegen Adenauer und seine Politik 
geäußert habe.20 Zunächst zeigte sich Dehler allerdings offenbar noch durchaus gemäßigt, so 
in der Aussprache zur Regierungserklärung am 28. Oktober 1953.21 Auch seine Wahl zum 
Parteivorsitzenden auf dem Bundesparteitag in Wiesbaden Anfang März 1954 scheint ohne 
Turbulenzen über die Bühne gegangen zu sein. Nachdem Dehler auch in den folgenden Mo
naten nicht durch aufsehenerregende Äußerungen hervorgetreten war, die den Bestand der 
Bonner Koalition gefahrdeten, ging er in der sich im Herbst 1954 zuspitzenden Saarfrage, in 
der er seine Fraktion weitgehend hinter sich wußte,22 auf Konfrontationskurs, und zwar in 
einer Diktion, die über die Herausstellung der sachlichen Differenzen hinaus die Koalition in 
Frage stellte. So erklärte er in einem in der Neuen Ruhr-Zeitung vom 4. November 1954 
veröffentlichten Interview, daß er und seine Parteifreunde in der Saarfrage einen Standpunkt 
verträten, der auch von der Sozialdemokratie gebilligt worden sei . Wenn die Sozialdemokra
ten die Kriterien des Wettbewerbs und der Unternehmerinitiative anerkennen würden, sähe er 
eine Möglichkeit, daß die verfehlte Struktur der Parteien aufgelockert oder gar gesprengt 

15 Erich Mende, Die FDP, Stuttgart 1972, S. 79 f. 
16 Wie es Papke (wie Anm. 12, S. 24) formuliert, stieß Pfleiderer in seiner Partei "auf eisige Ableh

nung". 
17 Ebd., S. 25 . 
1s Ebd., S. 41; 149. - S. hierzu weiter unten die Charakterisierung Dehlers durch Heinz Kühn. - in 

diesem Zusammenhang hatte etwa die SPD Thomas Dehler öffentlich Unbeherrschtheit in seinen 
leidenschaftlichen Reden vorgeworfen und ihm die Eignung für das Amt des Bundesjustizministers 
abgesprochen (Mende, FDP [wie Anm. 15], S. 87). 

19 Papke (wie Anm. 12), S. 25. 
2o Mende, Freiheit (wie Anm. 7), S. 284. 
21 Ebd., S. 290. 
22 So hatte die FDP-Fraktion am 28. Oktober beschlossen, das Saarstatut in der vorliegenden Form ab

zulehnen, da es faktisch eine Lostrennung des Saarlands von Deutschland bedeute (Mende, FDP 
[wie Anm. 15], S. 333 f.) . 
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würde und daß sich die Möglichkeit neuer Bindungen ergeben könnte, und am 9. November 
1954 drohte Dehler auf einer Pressekonferenz für den Fall der Loslösung der Saar den Aus
tritt aus der Koalition an. 23 Zudem erhielt seit Anfang 1955 angesichts der bevorstehenden 
Abstimmung über die Pariser Verträge in dritter Lesung die Diskussion in der FDP über die 
Europa- und Deutschlandpolitik der Bundesregierung schärfere Konturen, zumal die sowje
tische Regierung in einer Erklärung vom 14. Januar 1955 betont hatte, die Wiedervereini
gung hinge in erster Linie von der Haltung des deutschen Volkes selbst ab.24 In diesem Zu
sammenhang warnte etwa der nordrhein-westfalische FDP-Landesvorsitzende Middelhauve 
auf der Sitzung des Landesverbandsvorstands am 12. Februar 1955 davor, der russischen 
Note mit der gleichen Nonchalance zu begegnen wie Adenauer.25 Ab September 1955 schal
tete sich Dehler in diese Diskussion ein, und zwar trug er seine von Adenauer abweichende 
Auffassung z. T. in spektakulärer Weise an die Öffentlichkeit. So wirbelte er mit seiner Kritik 
an der Außenpolitik Adenauers Mitte September 1955 viel Staub auf. Laut FAZ vom 
15. September soll Dehler erklärt haben, das Moskauer Ergebnis sei zu dürftig. Die beschlos
sene Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Bonn und Moskau werde außerdem 
die Gefahr heraufbeschwören, "daß sich zwei Deutschland" gegenüberständen. Über diese 
Formulierung zeigten sich selbst Dehler in der Sache nahestehende nordrhein-westfalische 
Parteifreunde wenig erfreut. So erklärte der Landtagsabgeordnete Lothar Steuer auf der Sit
zung des Landesverbandsvorstands am 16. September 1955, er sei stets für eine deutliche 
Distanzierung von der CDU gewesen, aber die Erklärung Dehlers sei unglücklich und könne 
als Bumerang wirken.26 Verhielt sich Dehler dann in der Bundestagsdebatte am 23. Septem
ber 1955 eher gemäßigt, so sorgte er kurz darauf in einer Rede auf dem Landesparteitag der 
niedersächsischen FDP in Uelzen Ende September 1955 für erneute Aufregung in der Öf
fentlichkeit. 
Vor allem seine angebliche Bemerkung, es gebe keine Wiedervereinigung auf der Grundlage 
der Pariser Verträge,27 dürfte wiederum den Unmut Adenauers erregt haben. Allerdings wa
ren derartige Attacken Dehlers in seiner eigenen Partei nicht unbestritten. Beispielsweise 
wurden in Hessen Stimmen laut, Dehler durch Preusker zu ersetzen. In Nordrhein-Westfalen 
hingegen stand man, zumindest in der Sache, weiterhin zu Dehler, der am 18. und 19. No
vember 1955 in Mülheim (Ruhr) und in München erneut Kritik an der Außenpolitik der Bun
desregierung äußerte. So verlangte er u. a., die Deutschen sollten "über ihre wichtigste 
Schicksalsfrage selbst mit den Russen sprechen".28 Damit spitzte sich die Lage zwischen den 
bisherigen Koalitionspartnern in Bonn bedrohlich zu, zumal der Bundeskanzler als Reaktion 
auf die Reden des POP-Vorsitzenden in einem Schreiben vom 22. November von Dehler 
Aufklärung über die außenpolitische Linie der FDP verlangte.29 Angesichts dieser Gegeben
heiten sah es so aus, als ob es eigentlich nur noch die Alternative zwischen dem Sturz Deh-

23 Nach K. H. Berger, Die Bildung der Regierung Steinhoff, Diplomarbeit, Seminar für Politische Wis-
senschaft der Universität Köln 1962/63 , S. 49. 

24 Mende, FDP (wie Anm. 15), S. 92. 
2s Vgl. im einzelnen Keinemann, Frühgeschichte (wie Anm. 9), TeilS, S. 118-120. 
26 Ebd., S. 122 f. 
n Ebd., S. 123 f. 
2s Ebd., S. 125. 
29 Ebd., S. 126. 
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lers oder dem Bruch der Kaolition gebe. Die Entscheidung darüber würde am 10. Januar 
1956 fallen, da zu diesem Zeitpunkt die Neuwahl des FDP-Fraktionsvorsitzenden im Bun
destag anstand. Diese Personalfrage bildete auch wohl den entscheidenden Hintergrund für 
die Verhandlungen zwischen Union und FDP in Bonn, die in der Zeit vom 6. bis 13. Dezem
ber 1955 stattfanden30 und zu heftigen persönlichen Wortwechseln zwischen Adenauer und 
Dehler führten, wobei Dehler dem Bundeskanzler laut und erregt vorhielt, bei einem Teil der 
FDP herrschten Ungewißheit und Mißtrauen gegenüber der Wiedervereinigungspolitik des 
Bundeskanzlers, während Adenauer, fahl im Gesicht und ebenso erregt, erklärte: "Ich habe 
den Eindruck, daß keine Koalition mehr besteht [ . .. ]" In einer letzten Gesprächsrunde am 
13. Dezember 1955 schloß Adenauer sozusagen als Konsequenz dieses Schlagabtauschs eine 
weitere Zusammenarbeit mit Dehler aus. 31 Damit war der Gesprächsfaden zwischen Union 
und FDP abgerissen, we1m auch noch nicht endgültig zerschnitten.32 Ob es in dieser Situa
tion, in der das Schicksal der Koalition sozusagen auf Messers Schneide stand, die richtige 
Reaktion Adenauers und führender Kräfte seiner Fraktion war, am Tage darauf das "Graben
wahlsystem" wieder auf die Tagesordnung zu setzen, erscheint im Rückblick zweifelhaft, 
und sie ist auch wohl nur auf dem Hintergrund der aufgewühlten Emotionen verständlich. 
Andererseits dürfte es auch für die Führungsspitze der Union kein Geheimnis dargestellt ha
ben, daß dieses Wahlrecht auch ohne die derzeitigen Begleitumstände für die FDP ein rotes 
Tuch darstellen mußte; denn dadurch wäre die Zahl der FDP-Mandate erheblich vermindert, 
wenn nicht gar halbiert worden. Ein entsprechender Entwurf war schon im Juni 1955 vorge
legt worden, und zwar von einer Gruppe von 70 Unionsabgeordneten mit dem Hamburger 
CDU-Bundestagsabgeordneten Hugo Schamberg an der Spitze. Wie etwa Franz Meyers 
meint, lief das Grabenwahlsystem letztlich wohl auf die Etablierung eines Zweiparteiensy
stems hinaus.33 Daß es daher den heftigsten Widerstand der FDP herausfordern würde, lag 
nahe. Schon im Juni 1955 hatte der nordrhein-westfälische FDP-Abgeordnete Lothar Steuer 
gegenüber seinem Vorsitzenden Middelhauve die Meinung vertreten, sollte sich dieser Ent
wurf als offizielle Meinung des Kanzlers und der Union erweisen, dann wäre der Casus belli 
gegeben, der u. a. die Aufrollung der Kabinettsfrage in sämtlichen Länderregierungen erfor
derlich machen würde.34 Jetzt angesichts der offiziellen Einbringung des Entwurfs am 
14. Dezember in den Wahlrechtssonderausschuß des Bundestages, einen Tag nach dem 
Scheitern der Gesprächsrunde, kurz vor den Auseinandersetzungen um die Wiedeiwahl Deh
lers, mußte es zudem als Disziplinierungsmittel für politische Gesinnung aufgefaßt werden. 
Flankiert wurde das neue Wahlrecht durch Forderungen des Kanzlers nach "personellen Ga
rantien für die künftige Koalitionstreue", womit offenbar der Wunsch nach Abwahl Dehlers 
angedeutet werden sollte.35 Damit erreichten Adenauer und die Union eher das Gegenteil, 
was man aber vielleicht in der Verbissenheit der Auseinandersetzungen nicht so klar gesehen 

30 S. hierzu im einzelnen Mende, Freiheit (wie Anm. 7), S. 361-363. 
31 Ebd., S. 362 f. 
32 So berichtete Mende auf der Landesverbandsvorstandssitzung der FDP am 15. Dezember 1955, der 

Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Krone, habe abschließend gesagt, daß das Gespräch unterbro
chen, nicht abgebrochen werden müsse (Keinemann, Frühgeschichte [wie Anm. 9], Teil 5, S. 134). 

33 Meyers (wie Anm. 6), S. 171. 
34 Hüwel, Kar! Arnold (wie Anm. II), S. 287. 
35 Keinemann, Frühgeschichte (wie Anm. 9), Teil 5, S. 132. 
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haben mag. War bis dahin die Meinung in den Landesverbänden der FDP noch geteilt, wie 
weit man Dehler und einen Adenauers Außenpolitik zuwiderlaufenden Kurs unterstützen 
sollte, so mußte der drohende Kampf um das parlamentatische Überleben der FDP die Partei 
enger zusammenschweißen. Dies zeigte sich besonders auf der Landesverbandsvorstandssit
zung der nordrhein-westfälischen FDP am 15. Dezember 1955.36 Selbst der eher konziliante, 
konservative Landesvorsitzende Middelhauve vertrat die Meinung, wenn Dehler am I 0. Ja
nuar nicht wiedergewählt würde, entstünde der Eindruck, daß die FDP dem Druck von außen 
erlegen sei. Andererseits würde die Wiederwahl Dehlers auch große Schwierigkeiten mit sich 
bringen. Eine Strategie, aus dem Dilemma herauszukommen, besaß er aber wohl nicht. Auch 
riet kein Mitglied des Vorstands zu einer offiziellen Aufkündigung der Banner Koalition. Im 
Gegenteil, Dr. Achenbach etwa plädierte dafür, ein Gespräch mit Adenauer zu suchen, "aus
gehend von einer Zusage bei den Koalitionsverhandlungen 1953 auf ein Wahlgesetz auf brei
tester Grundlage".37 Das war nun die Stunde Wolfgang Dörings, damals nordrhein-westfä
lischer Landtagsabgeordneter und Landesgeschäftsführer der FDP. Er war nach allem, was 
über ihn überliefert worden ist, ein flexibler junger Politiker, der auch das Risiko nicht 
scheute und der bereit war, politisches Neuland zu betreten und dabei die Stah1r besaß, 
Entschlüsse auch rasch in die Tat umzusetzen.38Bemerkenswerterweise nennt ihn der Sozial
demokrat Heinz Kühn in seinen Erinnerungen "eine der großen Begabungen der jungen Ban
ner Republik".39 

So griff er auch auf der Landesvorstandssitzung am 15. Dezember 1955 unter Hintansetzung 
der Diskussion um Dehler und den schwierigen Komplex der deutschen Außenpolitik ziel
sicher den entscheidenden Punkt heraus und zwar das Wahlgesetz, das nach seiner Meinung 
unbedingt wieder vom Tisch mußte.40 

Offenbar ohne dies offiziell im Vorstand zu besprechen und ohne daß die Öffentlichkeit da
von erfuhr, nahm er, anscheinend mit einer gewissen Billigung Middelhauves,41 zwischen 
Weihnachten und Neujahr mit dem Fraktionsvorsitzenden der nordrhein-westfälischen SPD, 
Fritz Steinhoff, Verbindung auf und stellte ihm die Frage, ob die SPD an einer "Notwehr
Koalition" mit der FDP interessiert sei. Döring dürfte in einem solchen Schritt das einzige 
Mittel gesehen haben, das Grabenwahlrecht zu verhindern, notfalls über das Votum des Bun
desrates. 
Darüber hinaus dürfte auch die Überlegung im Spiel gewesen sein, daß die FDP dann in der 
Lage sein würde, Adenauer und der Union zu signalisieren, daß es eine Alternative zur Ko
alition mit der Union gab. Ob Döring allerdings, als er sich zu diesem Sondierungsgespräch 
entschloß, schon klar gesehen hat, daß es letztlich die Konsequenz eines Regierungswechsels 
in Düsseldorf beinhalten würde, muß dahingestellt bleiben. Wie auch Wolfram Dorn 

36 Für das Folgende ebd., S. 132- 136. 
37 Ebd., S. 135. 
38 Er war, so schilderte ihn jedenfalls FDP-Landesgeschäftsführer a. D. Wallher Hülsenheck (Schwelm) 

in einer schriftlichen Auskunft, "der Prototyp des Frontoffiziers, der ohne die geringste Schonung 
seiner eigenen Person und unter größtem persönlichen Einsatz kurzen Prozeß machte". 

39 Kühn (wie Anm. 8), S. 157. 
40 Keinemann, Frühgeschichte (wie Anm. 9), Teil 5, S. 135. 
41 Jedenfalls erklärte Middelhauve in einem Interview vom 23. I 0. I 962, "daß er Döring die Erlaubnis 

zur Kontaktaufnahme mit der SPD" gegeben habe (Berger [wie Anm. 23], S. 72). 
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rückblickend herausstellte,42 haben auch die "Jungtürken" nicht von vornherein mit Vehe
menz auf eine neue Koalition in Nordrhein-Westfalen hingearbeitet, wie man überhaupt in 
ihre damaligen Aktionen nicht zu viel hineininterpretieren solle.43 Demnach dürfte also der 
Schritt Dörings eher aus der Bedrängnis der FDP heraus veranlaßt worden sein. Nach dem 
von Dieter Düding veröffentlichten Schreiben des SPD-Landtagsabgeordneten Erich Depper
mann an Steinhoff vom I. Dezember 1955 war der SPD-Fraktionsvorsitzende in bezug auf 
die Sondierung des FDP-Landesgeschäftsführers nicht ganz unvorbereitet. Wie Deppermann 
schildert, hätten ihm die FDP-Landtagsabgeordneten Zoglmann und Dr. Lange in einer kur
zen Unterredung von 3-4 Minuten von Koalitionswechsel-Absichten innerhalb der nord
rhein-westfälischen FDP berichtet.44 Laut der Version des "Spiegels" vom 16. Februar 1956 
soll Steinhoff in dem Gespräch mit Döring zwischen Weihnachten und Neujahr 1955 Inter
esse an einer Koalition bekundet haben. Bemerkenswerterweise drang hiervon jedoch nichts 
an die Öffentlichkeit. Nur ein sehr kleiner Kreis in den beiden Parteien dürfte hiervon Kennt
nis erhalten haben. Diese Geheimhaltung dürfte auch notwendig gewesen sein, wenn der ge
plante Coup erfolgreich über die Bühne gehen sollte. Wie Meyers meint, schien nicht einmal 
der einflußreiche SPD-Landtagsabgeordnete Emil Gross hierüber Ende Januar informiert. In 
diesem Zusammenhang stellt Meyers heraus, auch der politische Gegner müsse anerkennen, 
mit welcher Zielstrebigkeit, aber auch Verschwiegenheit die den Sturz der Regierung Arnold 
betreibenden FDP-Mitglieder vorgegangen seien. Daß nicht einmal Wiederaufbauminister 
Weyer seinen Kabinettschef gewarnt habe, habe gegen die diesem gegenüber schuldige 
Treuepflicht verstoßen.45 

Über die Details der Gespräche Dörings mit Steinhoff sind wir m. W. allerdings leider nicht 
weiter informiert. In diesem Zusammenhang ist z. B. von Meyers die Meinung vertreten wor
den, daß die Hagener FDP-Landtagsabgeordneten Weyer und Liselotte Funcke Vermittlungs
hilfe geleistet hätten.46 Weyer hat dies allerdings in einem Gespräch mit mir nachdrücklich 
in Abrede gestellt. Er habe damals bewußt mit Steinhoff kein Wort gesprochenY 
Es ist nun die Frage, ob sich Döring und Steinhoff schon bald im Grundsätzlichen tatsächlich 
einig waren, oder ob man sich seitens der SPD-Führungsspitze zunächst noch etwas bedeckt 

42 Vgl. die folgende Dokumentation. 
43 Hierzu scheint z. B. Walter Först zu tendieren: "Der Sturz Arnolds und eine SPD-geführte Regierung 

in Düsseldorf sollten [ . . . ] überhaupt ein neues Bewußtsein schaffen helfen, das die Nachteile der 
Kanzlerdemokratie überwinden konnte[ .. . ] Die Wahlrechtsfrage war für die Düsseldorfer Frondeure 
nicht das Hauptmotiv" (W. Först, Kleine Geschichte Nordrhein-Westfalens, Düsseldorf 1986, 
S. 129). - Demgegenüber betonte Weyer auf der Sitzung des FDP-Bundesvorstands am 3. Februar 
1956: "Wir sind nicht übermütig, und wir gehen nicht mit Begeisterung in eine SPD-Koalition, die 
CDU zwingt uns aber dazu [ ... ] sonst käme die schwarz-rote Koalition" (Keinemann, Von Arnold 
[wie Anm. 5], S. I 05). 

44 Dieter Düding, Zwischen Tradition und Innovation. Die sozialdemokratische Landtagsfraktion in 
Nordrhein-Westfalen 1946-1966, Bonn 1995, S. 347. 

45 Meyers (wie Anm. 6), S. 173 f. 
46 "Sicherlich spielte bei der ganzen Entwicklung die Tatsache eine Rolle, daß Weyer und Frau Funcke 

ebenso wie [ . . . ] Steinhoff in Hagen wohnten. Das erklärt die persönlichen Beziehungen [ . . .]" 
(ebd.). 

47 Interview im Jahre 1975 (Keinemann, Frühgeschichte [wie Anm. 9], Teil 5, S. 169). - Ähnlich be
tonte auch Frau Funcke im Anschluß an diesen Vortrag, sie sei nicht an den Sondierungsgesprächen 
mit Steinhoffbeteiligt gewesen. Dies habe man bewußt Wolfgang Döring überlassen. 

99 



Friedrich Keinemann 

gehalten hat. Wegen ihres ausgesprochen wirtschaftsliberalen, marktwirtschaftliehen Kurses 
und Dehlers Attacken gegen die Gewerkschaften war die FDP eigentlich nicht der ideale Ko
alitionspartner für die SPD. Andererseits ist es durchaus vorstellbar, daß der pragmatische 
Steinhoffl8 offenbar die Chance erkannte, die harten Oppositionsbänke zu verlassen und an 
die Schalthebel der Macht in Nordrhein-Westfalen zu gelangen. Es gab in der SPD-Fraktion 
allerdings auch Befürworter einer Großen Koalition wie Alfred Dobbert, und dieser kam an
scheinend zunächst einmal mit einer seinen Intentionen entsprechenden Sondierung zum Zu
ge. Wie er mir versicherte,49 gab er damals mit Billigung Steinhaffs eine Presseverlautbarung 
heraus, die z. B. in der Neuen Ruhrzeitung am 6. Januar 1956 erschien und in der, allerdings 
in etwas bedeckter Form, 5° Ministerpräsident Arnold eine Koalition mit der SPD nahegelegt 
wurde. Weiterhin berichtete das Blatt, sowohl von seiten der CDU als auch der FDP sei mit 
der SPD Fühlung aufgenommen worden. 
Arnold sind indes diese Hinweise in der Presse offenbar nicht bekanntgeworden.51 Daraufhin 
suchten Steinhoff und Dobbert den Ministerpräsidenten am 17. Januar 1956 in seiner Privat
wohnung auf und versuchten, ihn von der Zweckmäßigkeit einer Großen Koalition zu über
zeugen.SZ Allerdings haben Steinhoff und Dobbert wahrscheinlich nicht alle Karten auf den 
Tisch gelegt, also ihm das Koalitionsangebot der FDP nicht offenbart. Nach eigenen Anga
ben wußte Dobbert nicht einmal davon.53 Da Arnold den Ernst der Lage nach wie vor nicht 
ahnte, ging dieser im Grunde nicht eindeutig genug geführte Vorstoß der beiden SPD-Ver
treter ins Leere. Die Folge dürfte für sie gewesen sein, das Koalitionsangebot der FDP nun
mehr näher ins Auge zu fassen bzw. als den derzeit einzigen Weg anzusehen, in Düsseldorf 
an die Regierung zu gelangen. Die Frage liegt indes nahe, wie sich Steinhoff verhalten haben 
würde, wenn Arnold positiv reagiert hätte; denn auf seiten der FDP war noch kein offizieller 
Beschluß zu einem Bündnis mit der SPD erfolgt. Daß die neue Koalition noch nicht definitiv 
formiert war, deutet auch der Besuch von vier FDP-Landesministem am 3. Januar 1956 beim 
Bundeskanzler an, und zwar kamen sie aus Bundesländern, in denen die FDP an Koalitionen 
unter CDU-Ministerpräsidenten beteiligt war. Aus Nordrhein-Westfalen war Willy Weyer 
entsandt worden. Sie machten Adenauer darauf aufmerksam, daß sie sich durch Umbildung 
ihrer Landesregierungen um eine Mehrheit im Bundesrat bemühen müßten, wenn der Gra
benwahl-Gesetzentwurf im Bundestag eine Mehrheit finden sollte. Wie in der Presse berich
tet wurde, habe sich der Kanzler über die angedrohten Konsequenzen überrascht gezeigt, 
jedoch keinen Zentimeter nachgegeben. 54 

48 S. Friedrich Keinemann, Fritz Steinhoff, Oberbürgermeister von Hagen und nordrhein-westfälischer 
Ministerpräsident, Umrisse einer politischen Biographie, Hamm 1975, S. 23- 25. 

49 Gesprächsaufzeichnung bei Keinemann, Frühgeschichte (wie Anm. 9), Teil 3, S. 23 f. 
5o So fiihrte Dobbert mir gegenüber aus: "[ .. . ]Ich hatte mich nicht ganz präzise, nicht Wort für Wort, 

sondern dem Sinne nach [ . . . ] dafiir eingesetzt, daß wir Koalitionsverhandlungen mit der CDU auf
nehmen sollten [ .. .]" (ebd., S. 23). 

51 Diesen Eindruck gewann Dobbert. Arnold habe sich aber an dem Artikel sehr interessiert gezeigt 
und gesagt: "Schicken Sie mir doch den Artikel zu, Kollege Dobbert!" (ebd., S. 24). 

52 Keinemann, Von Arnold (wie Anm. 5), S. 85 f. 
53 "Es ist [ ... ] durchaus möglich, daß man mich darüber nicht ins Bild gesetzt hat; denn ich galt als 

ein Beftirworter der Koalition mit der CDU" (wiedergegeben bei Keinemann, Frühgeschichte [wie 
Anm. 9], Teil 3, S. 24). 

54 Keinemann, Frühgeschichte (wie Anm. 9), Teil 5, S. 136. 
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Bezeichnenderweise wurde auf dem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen FDP in 
Bad Lippspringe Anfang Januar 1956 zwar heftig gegen den Bundeskanzler und das Graben
wahlsystem gewettert, 55 von einem Koalitionsbruch war jedoch noch nicht die Rede. Middel
hauve dementierte sogar, daß Koalitionsgespräche seiner Partei mit der SPD stattgefunden 
hätten, was allerdings nicht den Tatsachen entsprach. Dennoch vertrat Middelhauve noch am 
3. Februar 1956 im FDP-Bundesvorstand die Auffassung, es habe sich dabei lediglich um 
"ein völlig unverbindliches Gespräch" gehandelt.56 Möglicherweise haben die "Jungtürken" 
um Döring dies etwas anders gesehen, wie überhaupt die Meinungsbildung in der Fraktion 
und im Landesverband in der entscheidenden Phase an Middelhauve vorbeigelaufen zu sein 
scheint. 57 Daß am I 0. Januar, wenige Tage nach dem Landesparteitag in Bad Lippspringe, 
Dehler wiedergewählt wurde, wenn auch nur mit 27 gegen 22 Stimmen, dürfte für den Fort
bestand der Bonner Koalition kein gutes Zeichen gewesen sein; denn damit waren weitere 
Friktionen über den außenpolitischen Kurs der Bundesregierung zu befürchten. Doch diese 
Aussicht beschäftigte derzeit die Gemüter weniger. Im Mittelpunkt der wiederaufgenomme
nen bzw. weitergeftihrten Gespräche zwischen Vertretern der Union und der FDP ging es 
vorrangig und letztlich um das Damoklesschwert des Grabenwahlrechts. In dieser Frage nah
men Adenauer und die Union jedoch nach wie vor eine wenig konziliante Haltung ein, ob
wohl etwa in einem Koalitionsgespräch am 13. Januar 1956 im Bundeshaus mehrere Landes
minister der FDP die Vertreter der Union beschworen, endlich zu handeln, bevor es zu spät 
sei. Auch eine weitere Verhandlungsrunde am 19. Januar brachte keinen Fortschritt. Obschon 
es dann am späten Nachmittag des 30. Januar zu einem erneuten Koalitionsgespräch kam, an 
dessen Ende der Bundeskanzler schließlich einräumte, daß er die Auswirkungen des Scharn
berg-Entwurfes unterschätzt habe und die CDU die Wahlrechtsfrage noch einmal überprüfen 
wolle,58 war die Geduld der nordrhein-westfälischen FDP offenbar überstrapaziert. Insbeson
dere Wolfgang Döring, ihr eigentlicher strategischer Kopf, drängte seine Fraktion nunmehr 
nachdrücklich dazu, endlich die Konsequenzen zu ziehen und mit SPD und Zentrum eine 
Koalition in Düsseldorf zu bilden. Wie es im Protokoll der Fraktionssitzung vom 30. Januar 
1956 heißt, betonte Döring, jede weitere Verzögerung einer Regierungsumbildung in Nord
rhein-Westfalen könne der FDP parteipolitisch und parlamentarisch den Kopf kosten, womit 
Döring wahrscheinlich nicht unrecht hatte. Immerhin enthielt die Zeitschrift "Demokrati
scher Aufbau" vom 30. Januar den vollständigen Artikel Dobberts bezüglich einer Großen 
Koalition. Wie es im Protokoll der FDP-Fraktionssitzung vom 30. Januar weiter heißt, pflich
tete dem Votum Dörings neben Dörnhaus und Zoglmann insbesondere Wolfram Dorn bei. 
Diesem Plädoyer folgte die Fraktion einstimmig, 59 und auch der sich danach in der Wohnung 
Walter Seheeis in Düsseldorf-Benrath zusammenfindende Kreis von fUhrenden nordrhein
westfälischen FDP-Politikern stellte sich hinter diese Entscheidung, nachdem auch der aus 

55 S. im einzelnen ebd., S. 138-142. 
56 Zitiert bei Hüwel, Kar! Arnold (wie Anm. II), S. 292 Anm. 27. 
57 So hob Middelhauve in dem schon zitierten Interview vom 23. I 0. 1962 hervor, er sei überrascht 

gewesen, "daß zu diesem Zeitpunkt [30. I. 1956] die Koalitionsverhandlungen so weit fortgeschrit
ten" gewesen seien (Berger [wie Anm. 23], S. 74). 

58 Mende, Freiheit (wie Anm. 7), S. 365. 
59 Keinemann, Frühgeschichte (wie Anm. 9), Teil 5, S. 146. 
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Bonn eingetroffene Mende "eine endgültige und bindende Erklärung der CDU/CSU-Fraktion 
nicht hatte beibringen können".60 

Jetzt - viel zu spät - bewegte sich Adenauer in der Wahlrechtsfrage, wie es sich am Abend 
des 30. Januar angedeutet hatte. Offenbar hatten sich der Bundeskanzler und die Frakti
onsführung der Union jetzt dazu durchgerungen, eher auf das Grabenwahlrecht und damit 
auf den Weg zum Zweiparteiensystem als auf die Macht in bestimmten Bundesländern zu 
verzichten, was zu Problemen im Bundesrat geführt hätte. Jedenfalls kam es in Bonn zu er
neuten Koalitionsgesprächen, was in bezug auf die FDP auf eine nicht nahtlose Koordination 
zwischen Bonn und Düsseldorf hinzudeuten und auch in unterschiedlichen Interessen zwi
schen der Bundes-FDP und der nordrhein-westfalischen Landes-FDP begründet gewesen zu 
sein scheint. 61 Auch der bisher offenbar völlig ahnungslos und daher untätig gebliebene Kar! 
Arnold schaltete sich nunmehr in die Verhandlungen ein. Wie Franz Meyers in seinen Erin
nerungen berichtet, sei er, Meyers, in der zweiten Januarhälfte nach einer Kabinettssitzung 
zusammen mit seinem Kollegen Amelunxen (Zentrum) im Paternosteraufzug zum Erdge
schoß gefahren. Während dieser Begegnung habe ihm Amelunxen gesagt, man solle in der 
CDU dafür sorgen, daß das Grabensystem im Bund verschwinde, sonst seien die Tage des 
Kabinetts Arnold gezählt. Dies wiederum führte dazu, daß Meyers und Arnold Erkundigun
gen anstellten, und zwar zunächst bei Johannes Brockmann, der sehr ausweichend geantwor
tet habe, was darauf hingedeutet habe, daß die Angelegenheit ernst zu nehmen gewesen sei. 
Nunmehr habe Arnold den ilun näher stehenden SPD-Landtagsabgeordneten Grass in Biele
feld angerufen, der über das Komplott offensichtlich noch nicht informiert war und sich bei 
seinem Fraktionsvorsitzenden Steinhoff erkundigen mußte. Bei einem zweiten Anruf, so be
richtet Meyers weiter, sei Gross dann offensichtlich zurückhaltend gewesen, was bedeutete, 
daß für den Ministerpräsidenten und seinen Innenminister endgültig die Alarmglocken 
schrillten und Arnold dringend um einen Termin bei Adenauer ersuchte. Am Spätnachmittag 
des 3 I. Januar I 956 fuhren Arnold und Meyers nach Bonn.62 Dort hatten unterdessen, wie 
bereits angedeutet, schon längst Verhandlungen zwischen Kommissionen der FDP und der 
Union begonnen. Wie Meyers festgehalten hat, sei am späten Abend vom Unionsfraktions
vorsitzenden Krone die telefonische Mitteilung gekommen, man habe sich geeinigt, die Ge
fahr für Arnold sei abgewendet. Dies bestätigt in etwa auch Mende in seinen Erinnerungen, 

60 Mende, Freiheit (wie Anm. 7), S. 366. 
61 So betonte etwa Willy Weyer in dem mir gegebenen Interview, man habe nach dem Einlenken Ade

nauers in der Wahlrechtsfrage unterscheiden müssen zwischen der Bundes-FDI~ deren Anliegen er
ledigt war, und der Landes-FDP in NRW, die schon Verhandlungen mit der SPD aufgenommen ge
habt habe: "Der Bundesvorstand der FDP hat es uns nicht leicht gemacht, man wollte die Koalition 
mit der CDU fortsetzen, nur Dehler stand auf unserer Seite" (Keinemann, Frühgeschichte [wie 
Anm. 9], TeilS, S. 164). Letzteres traf allerdings noch nicht ftir den Stand der Entwicklung Anfang 
Februar zu. So berichtete die Presse am 6. Februar, Dehler habe erklärt, es bestehe Anlaß zu der An
nahme, daß es in Nordrhein-Westfalen nicht zu einer Regierungsumbildung komme. Bundesvorstand 
und Hauptausschuß der FDP hätten die Ansicht vertreten, daß in Düsseldorf Frieden geschlossen 
werden solle. Danach ist Dehler offensichtlich auf die Linie der nordrhein-westfälischen FDP einge
schwenkt. So verteidigte er nach Pressemeldungen vom 20. Februar die beabsichtigte Regierungsum
bildung in Düsseldorf als "robusten Versuch, sich der Bevormundung durch die CDU zu entziehen" 
(ebd., S. 153; 159). 

62 Meyers (wie Anm. 6), S. 172-174. 
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allerdings nur in dem Sinne, daß ein Einlenken erkennbar geworden und für den nächsten 
Tag ein weiteres Koalitionsgespräch vereinbart worden sei. Ferner berichtet Mende, daß 
Adenauer ihn an diesem Abend in der jugoslawischen Botschaft angerufen habe. Der Bun
deskmlZler habe sich über seine, Mendes, in einem Interview geäußerte Auffassung erfreut 
gezeigt, daß eine Konfliktlösung noch möglich sei. Er, Mende, habe ihm dies bestätigt, je
doch gleichzeitig darauf hingewiesen, daß die Dinge in Düsseldorf schon sehr weit gediehen 
seien. Diese letztere Einschränkung hat Adenauer allerdings wohl nicht besonders ernst ge
nommen; denn wie Meyers schildert, habe man im Bundeskanzleramt in froher Stimmung 
zwei Flaschen Wein geleert, und Arnold und er seien in dem Bewußtsein nach Hause gefah
ren, die Situation sei bereinigt. Auch in der Unionsfraktion in Bonn hielt man die Gefahr 
offensichtlich für gebannt. So erklärte ihr Vorsitzender Krone am Nachmittag des I. Februar, 
es sei zu einer Einigung über das Wahlrecht gekommen, und diese Verständigung gebe "die 
Grundlage eines neuen Starts der Koalitionspolitik".63 

Bekanntlich war jedoch das von der Union dargebrachte Wahlrechtsopfer vergeblich; denn 
wie jedenfalls Weyer mir gegenüber später hervorhob, habe sich die nordrhein-westfälische 
FDP gegenüber der SPD längst im Wort gefühlt; die Verhandlungen seien schon zu weit ge
diehen gewesen, als daß ein Rückzieher noch möglich gewesen wäre.64 

Die Weichen für ein neues Koalitionsmodell, das für die Avantgardisten des Koalitionswech
sels wahrscheinlich auch mehr bedeutete als nur die Abwehr des Grabenwahlrechts, waren 
mit dem einstimmigen Beschluß der FDP-Landtagsfraktion am 30. und dessen Bestätigung 
durch den Landesverbandsvorstand am 31. Januar definitiv gestellt.65 

Über die Meinungsbildung innerhalb der SPD sind wir wegen der fehlenden Protokolle leider 
nicht im einzelnen informiert. Die Landtagsfraktion votierte jedenfalls am 6. Februar ein
stimmig für ein Zusammengehen mit der FDP. Koalitionsverhandlungen mit der CDU leimte 
Steinhoff ab; er sei es nicht gewohnt, "gleichzeitig auf zwei Klavieren spielen".66 

Das konstruktive Mißtrauensvoh1m ging dann bekanntlich am 20. Februar 1956 in einer At
mosphäre großer Erregung67 unter heftigen Tumulten über die Bühne, und es traf besonders 
Kar! Arnold schwer. Wie Meyers schildert, hatte sich Arnold offensichtlich bis zum Schluß 

63 Keinemann, Frühgeschichte (wie Anm. 9), Teil 5, S. 152. 
64 Ebd., S. 164.- In der Tat betonte Weyer, wie das Protokoll erweist, auf einer Sitzung des FDP-Bun

desvorstands am 3. Februar 1956 in Stuttgart gegenüber den dort vorgetragenen Bedenken, er müsse 
aus staatspolitischen Erwägungen heraus sagen, daß man einen Partner, der mit der FDP ein Stillhal
teabkommen getroffen habe und der bereit sei, mit ihr den Kampf aufzunehmen, nicht im Stich las
sen könne (Keinemann, Von Arnold [wie Anm. 5] , S. 105).- Ähnlich die Ausführungen Dörings vor 
der FDP-Landtagsfraktion am 30. Januar 1956: "Wir haben damit gerechnet, daß die CDU unter 
Druck den Graben zuschütten wird. Wir waren uns von vornherein klar, daß wir dann der SPD nicht 
sagen können: ,Nun ist der Graben zu; wir bedanken uns für die Hilfe und bleiben in der alten Koali
tion ' . Es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr umzukehren. Oie FDP steht im Ruf, immer umzufallen, 
wenn es hart auf hart geht. Es wäre daher geradezu tödlich für unsere Partei, wenn wir jetzt umfallen 
würden. Nichts schadet einer Partei mehr als der Ruf, wankelmütig zu sein" ( ebd.). 

65 Keinemann, Frühgeschichte (wie Anm. 9), Teil 5, S. 147f. 
66 Ebd., S. 154. 
67 Wie Wolfram Dorn in seinem Zeitzeugenbericht ausführt, habe z. B. seine Fraktion viele Tele

gramme erhalten, teils mit Zustimmung, teils aber auch mit Ablehnung. Selbst in einigen FOP-Kreis
verbänden habe man dem Regierungswechsel distanziert gegenübergestanden (vgl. unten S. 112 ff.). 
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noch Hoffnung gemacht. Von der Treulosigkeit der FDP und insbesondere des Zentrums, 
wie er es nannte, sei er tief getroffen gewesen. So hatten offenbar einige Abgeordnete des 
Zentrums gegen Arnold gestimmt. Über die Meinungsbildung im Zentrum sind allerdings 
wohl kaum Quellen erschlossen bzw. ausgewertet worden. 
Was nun die Lage nach dem Regierungssturz betrifft, so ist folgendes herauszustellen: Wenn 
auch Arnold alles andere als zu den Freunden Adenauers gehörte, so stellte jedoch der Ver
lust der Regierungsmacht im größten Bundesland auch eine Niederlage des Bundeskanzlers 
und der Union dar. Zudem war das Grabenwahlrecht, das nicht nur als kurzfristiges Diszipli
nierungsmittel gegenüber der FDP gedacht war, sondern auch dazu dienen sollte, langfristig 
stabile Mehrheiten zu sichern, sozusagen zu Grabe getragen worden, ohne daß die Union 
dafür eine entsprechende Gegenleishmg, also die Fortsetzung der Koalition in Nordrhein
Westfalen, erhalten hatte. Ferner lief die Union Gefahr, auch im Bund ihren wichtigsten Ko
alitionspartner zu verlieren, auf den sie zwar in der damaligen Legislah1rperiode nicht unbe
dingt angewiesen war, doch war aus der Sicht des Februar 1956 nicht abzusehen, wie die 
Bundestagswahl im Jahre 1957 verlaufen würde, und als Modell stand eine Koalition aus 
SPD und FDP jedenfalls im Raum. Die Bundesregierung unter Adenauer - darauf verweist 
auch Gerhm·d Brunn68 - befand sich Mitte 1956 nach Meinungsumfragen auf einem Tief
punkt ihres Ansehens.69 Nicht zuletzt in der Frage der Wiederbewaffnung blies ihr der Wind 
ins Gesicht. 
Allerdings sollten auch auf die FDP zunächst stürmische Zeiten zukommen, nicht nur wegen 
der Ungewißheit, wie die bürgerlichen Wähler wegen des Verstoßes gegen den "Klassen
geist" reagieren würden. In der FDP entfachte der Düsseldorfer Regierungssh1rz eine heftige 
Diskussion. Der hessische Landesvorsitzende Euler etwa kritisierte vehement das Vorgehen 
der nordrhein-westfalischen Landtagsfraktion.70 Empört äußerte sich auch Theodor Heuss.71 

In der Folgezeit trennte sich sogar der Ministerflügel der FDP um Franz Blücher und Viktor 
Preusker von der Partei und gtiindete die Freie Volkspartei, die sich mit der DP zusammen
schloß, jedoch wenig Resonanz72 fand und der angesichts der geringen Wählermarge unter 
dem liberalen Spektrum keine lange Lebensdauer beschieden war. 
Zieht man ein Fazit der Entwicklung von etwa 1953 bis zum Sturz der Regierung Arnold 
und der Etablierung eines sozialliberalen Modells, das späteren Koalitionen möglicherweise 
als Vorbild gedient hat, so gewinnt man nicht den Eindruck, als ob die politischen Verhält
nisse einen derartigen Bruch unausweichlich gemacht hätten. Es ging zwar in der letzten 
Phase - etwa ab Mitte Dezember 1955, als das Grabenwahlrecht eingebracht wurde - für 

68 Brunn (wie Anm. 10), S. 129. 
69 Im August 1956 veröffentl ichten die Meinungsforschungsinstitute die ungünstigsten Ziffern fiir die 

Union, die je zu verzeichnen gewesen waren. Innerhalb von 12 Monaten war der Bevölkerungsanteil, 
der sich fiir die Politik des Kanzlers aussprach, von 59% auf 37% gefallen, und nach einer Anfang 
Oktober 1956 veröffentlichten Emnid-Umfrage lag die SPD mit 29% vor der CDU/CSU mit 26% 
und der FDP mit 7% (Quellenangaben bei Keinemann, Frühgeschichte [wie Anm. 9], Teil 6, S. 33). 

1o Ebd., Teil 5, S. 159. 
71 S. hierzu Hüwel, Kar! Arnold (wie Anm. II), S. 292 f. Anm. 31. 
n Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an eine Wahlversammlung der FVP/DP in Münster im 

Sommer 1957, zu welcher immerhin Viktor Preusker als Redner angekündigt war. In dem eigentlich 
großen Saal hatten sich bestenfalls 5-6 Zuhörer eingefunden. Am Ausgang hatten Angehörige der 
FDP Spalier gebildet und verteilten WahlzetteL 
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die FDP um das politische Überleben, nicht jedoch in den Monaten zuvor. Sicherlich, es 
hatten sich unterschiedliche Akzentliierungen in den außenpolitischen Präferenzen zwischen 
Union und FDP entwickelt, allerdings bei der letzteren noch keineswegs durchgehend und 
flächendeckend, und im Gegensatz zu den heutigen Gegebenheiten besaß die FDP damals 
eine sichere Stammwählerschaft, für die auch ein "nationaler" Kurs bzw. auch eine neue 
Ostpolitik keine unbedingte Priorität besessen haben dürfte; d. h. um ungefährdet in die Par
lamente zu gelangen, brauchte die FDP Änderungen im außenpolitischen Kurs der Bundes
regierung nicht unbedingt zu forcieren. Auch innerhalb der politischen Führungskreise der 
FDP bestand hierüber noch eine geteilte Meinung, wie etwa auch die 22 Gegenstimmen bei 
der Wiederwahl Dehlers und die Abspaltung des Ministerflügels andeuten. Es gab auch 
keine gravierende Haushaltskrise, die im Lager der bürgerlichen Koalition zu unüberbrück
baren Diskrepanzen wegen der Rücksichtnahme auf eine unterschiedliche Klientel geführt 
hätten. 
Wenn in der Endphase die Entwicklung den Charakter einer gewissen Zwangsläufigkeit an
nalun, so nicht zuletzt deshalb, weil sich politische und persönliche Motive miteinander ver
woben hatten, die auch emotionale Turbulenzen nach sich gezogen und dazu beigetragen hat- · 
ten, daß sich die führenden Akteure selbst sozusagen unter Zugzwang setzten, und zwar u: a. 
auch .durch eine Verkettung von einigen unglücklichen Entscheidungen, deren Konsequenzen 
sie möglicherweise z. T. nicht mehr überblickten. In diesem Zusammenhang kommt nicht zu
letzt Thomas Dehler eine besondere Rolle zu. Dehler war sicherlich eine bemerkenswerte 
Persönlichkeit und ein engagierter parlamentarischer Debattenredner von Format, wie man 
ihn heutzutage in unseren Parlamenten selten noch findet. Allein von seinem leidenschaft
lichen Temperament her und seiner nicht immer glücklichen Art, in bestimmten Situationen 
mit zugespitzten Formulierungen Konflikte eher noch zu verschärfen, und das nicht als Oppo
sitionsführer gegenüber einer Regierung des anderen Lagers, sondern innerhalb einer Koali
tion, war er eigentlich nicht der ideale Fraktions- und Parteichef in einem durch die ansteh
enden wichtigen außenpolitischen Weichenstellungen schwieriger werdenden Umfeld. Dies 
unterstreicht auch ein Zeitzeuge von Gewicht, sein Parlamentskollege aus dem sozialdemo
kratischen Lager, Heinz Kühn, in seinen Memoiren: "Thomas Dehler [ . .. ] war wenig geeig
net für koalitionsharmonisches Taktieren mit bedecktem Vokabular, sein Charakter drängte 
ilm zu unbedeckter Attacke mit blanker Polemik. Mehr Brandstifter als Feuerwehrmann mit 
seinen rhetorisch vulkanischen Explosionen [ ... ], wurde er für die .konservative Koalition 
Adenauers immer mehr eine Last."73 Die FDP-Fraktion hatte indes wohl , situationsbedingt, 
bei der Wahl ihres Fraktionsvorsitzenden 1953 kaum nennenswerten Entscheidungsspielraum 

73 Kühn (wie Anm. 8), S. 150.- Gegenüber diesem über Dehler von Zeitgenossen überlieferten Bild 
hat Friedrich Henning in der Diskussion dieses Vortrages erhebliche Vorbehalte angemeldet. Er habe 
Dehler nahegestanden und müsse dem von mir wiedergegebenen Bild "schroff widersprechen". Dem 
ist entgegenzuhalten, daß in dem von ihm herausgegebenen Briefwechsel von Theodor Heuss mit 
Dehler unter dem Titel "Lieber Dehler" (München 1983) Heuss am 20. Oktober 1953 selbst heraus
stellt, wie er unter Äußerungen und Handlungen von Dehler geradezu gelitten habe, und er ermahnt 
ihn: "Ihre Einsicht muß die Kontrolle über die Leidenschaft zurückgewinnen [ . . .]" (S. 98). - Mögli
cherweise konnte ein Dehler nahestehender Zeitgenosse ein anderes Bild von ihm gewinnen, als es 
sich in den überlieferten Quellen widerspiegelt. 
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besessen.74 Auf der Seite des großen Koalitionspartners, der Union, wiederum hat wahr
scheinlich auch der von seiner außenpolitischen Vision überzeugte und um ihre Realisierung 
bangende Konrad Adenauer den Koalitionspartner auf diesem Gebiet nicht besonders 
feinfühlig behandelt. Mit dem zur Unzeit hervorgekehrten Grabenwahlsystem, das mit der 
FDP ohnehin nie über die Bühne gebracht worden wäre, dessen Einbringung auch viel besser 
hätte abgesichert werden müssen, hat Adenauer die nordrhein-westfalische FDP sozusagen 
in die Arme der SPD getrieben und damit das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich 
beabsichtigt hatte. Man könnte es, vielleicht überspitzt, auch so formulieren: Der sonst als 
erfolgreicher Taktiker gerühmte Adenauer, der in diesem ereignisreichen Winter 1955/56 al
lerdings auch wohl, durch eine schwere Erkrankung geschwächt, kräftemäßig nicht ganz auf 
der Höhe und daher möglicherweise nicht so rasch zu reagieren in der Lage war, handelte in 
diesem Zusammenhang mit seinen Schachzügen nicht gerade glücklich und hat im Grunde 
genommen eine Schlappe erlitten, wenn dies auch wegen seiner großen Wahlerfolge von 
1957 und 1958, die indes nicht zuletzt durch den durchgreifenden Meinungsumschwung in 
der Bundesrepublik nach dem Ungarnaufstand im Herbst 1956 bedingt waren, für die Nach
welt nicht so deutlich wird. 
Das eigentliche Opfer in diesem unglücklichen Gerangel, Ministerpräsident Kar! Arnold, der 
den Schock seines Sturzes in der ihm noch verbliebenen kurzen Lebensspanne nicht verwun
den haben soll, war an dem Kräftemessen so gut wie nicht beteiligt, es sei denn indirekt 
durch seine ausgesprochene Uninformiertheit, oder wenn man es noch härter formulieren 
will, durch seine Gleichgültigkeit gegenüber den wachsenden und ein bedrohliches Ausmaß 
annehmenden Divergenzen zwischen Union und FDP, die zumindest ftir einen politischen 
Profi im Herbst 1955 durchaus zu erkennen waren und in seiner Situation eine dämpfende 
Intervention erforderlich gemacht hätten. Er dachte in dieser Hinsicht anscheinend "allzu 
provinziell" .15 Am 31. Januar 1956 zu handeln, war viel zu spät. 
Wenn also nach dem weithin Aufsehen erregenden Regierungssturz und den nachfolgenden 
Turbulenzen in Bonn zunächst ein Scherbenhaufen zurückzubleiben schien und die politi
schen Auseinandersetzungen sowohl in Bonn als auch in Düsseldorf an Härte zunahmen, so 
ist diese Entwicklung wenigstens unter dem Aspekt der Evolution, der Hervorbringung von 
neuen Strukturen, positiver zu sehen. Auf der einen Seite schuf sie neue Fronten, auf der 
anderen Seite baute sie diese ab und legte die Grundlagen für ein anderes politisches Modell 
und eine andere Politik, die allerdings erst Ende der sechziger und in den siebziger Jahren 
stärker zum Tragen gekommen ist. 

74 Wie Mende in seinen Memoiren (wie Anm. 7) herausstellt, wurde Dehler aus einer verworrenen und 
von Emotionen geladenen Atmosphäre heraus zum Fraktionsvorsitzenden gewählt (S. 284). 

75 So die Formulierung von Dirk Bavendamm (WDR-Serie "Von Arnold zu Steinhoff, 22. Mai 1976, 
Sendemanuskript Teil 4, S. 9). 
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