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DIE CDU-LANDTAGSFRAKTION IN NORDRHEIN-WEST
FALEN 1946- 1980* 

Die historische Entwicklung der CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen nachzu
zeichnen, schien auf den ersten Blick eine nicht leichte, aber lösbare Aufgabe zu sein. Doch 
sehr bald zeigte sich, daß der politische Allerweltsbegriff "Fraktion" wissenschaftlich nur 
schwer einzugrenzen und zu bestimmen ist. Offenbar nicht olme Grund vermieden die Ver
fassung von Nordrhein-Westfalen sowie die Geschäftsordnung seines Landtags ein näheres 
Eingehen auf die Fraktion, 1 resignierten die Zeitgenossen bei dem Versuch, die Rechtsnatur 
von Parlamentsfraktionen gesetzlich zu regeln2 oder gelangte die Forschung mehrheitlich zu 
dem Ergebnis, daß es eine theoretische, d. h. allgemeinverbindliche und umfassende Defini
tion der Institution "Fraktion" nicht gebe.3 

Der spärlichen materiell-rechtlichen Einbindung einer Fraktion in das Staatorganisations
gefüge stehen ihre umfangreichen faktischen Befugnisse und ihre Schlüsselstellung in der 
Verfassungswirklichkeit auch des Landes Nordrhein-Westfalen gegenüber. Diese werden bis
lang jedoch vornehmlich von der Rechts- und der Politikwissenschaft mit ihren disziplinspe
zifischen Fragestellungen erörtert.4 Dabei könnte auch die Geschichtswissenschaft, vielleicht 
sogar gerade sie, weitere Erkenntnisse über folgende Problemkreise hervorbringen: 
• Wesen und Funktion einer parlamentarischen Fraktion 
• Die Landesebene als politische und räumliche Bedingung von Fraktionshandeln 

* Dieser Beitrag stützt sich auf eine in Kürze erscheinende Monographie des Verfassers, in der die 
Ergebnisse des Forschungsprojektes des nordrhein-westfalischen Landtags vorgestellt werden. Der 
voraussichtliche Titel lautet: Die CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen 1946-1980. Eine 
parlamentshistorische Untersuchung. 

' Kein Artikel der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen vom 28. 6. 1950 ftihrt den Begriff "Frak
tion"; vgl. Kurt Kleinrahm und Alfred Dickersbach, Die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Kommentar, Göttingen 3 1977. Die Geschäftsordnung des Landtags von Nordrhein-Westfalen widmet 
den Fraktionen unmittelbar drei Paragraphen, deren Inhalt sich jedoch auf die Festlegung der Mindest
zahl ihrer Mitglieder, auf ihre Reihenfolge im parlamentarischen Betrieb, sowie auf ihren Stellenan
teil bei der Besetzung der parlamentarischen Ämter und Ausschußsitze beschränkt; vgl. GO des LT
NRW, in: Handbuch des LT-NRW, 6. WP, Düsseldorf 1966. 

2 Kurt Schönberger, Die Rechtsstellung der Parlamentsfraktionen, Tübingen 1990, insbesondere 
S. 176-187 u. 226; Wolfgang Demmler, Der Abgeordnete im Parlament der Fraktionen, (Beiträge 
zum Parlamentsrecht; Bd. 27), Berlin 1994, S. 195 und Christoph Schulze-Stapen (stellv. Fraktions
vorsitzender), Vertraulicher Vermerk zur Finanzwirtschaft der CDU-Landtagsfraktion zu Beginn der 
9. Legislaturperiode des Landtags, private Materialsammlung. 

3 Vgl. als Auswahl H. Wollmann, "Fraktion", in: Hans-Helmut Röhring/Kurt Sontheimer (Hg.), Hand
buch des deutschen Parlamentarismus", München 1970, S. 139 - 147; Waller Theimer, Lexikon der 
Politik, München I 981 , S. 94 f.; Paul Kevenhörster, "Fraktion", in: Uwe Andersen/Wichard Woyke 
(Hg.), Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 1993, 
S. 156-158. 

4 Beispiele: Rechtsnatur der Fraktionen, Föderalismus, Gewaltenteilung, Regierungslehre, Freies Man
dat versus Parteigebundenheit des Mandats, Ausschußorganisation etc. 
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• Zuordnung der Landtagsfraktion zur Volkspartei CDU 
• Die CDU-Landtagsfraktion und die nahezu vierzigjährige landesgeschichtliche Entwick-

lung in Nordrhein-Westfalen 
Die Komplexität des Themas ist unübersehbar: Parlamentarismus, Föderalismus, Partei- und 
Landeszeitgeschichte, Institutionen- und Eliteforschung sind zu berücksichtigen. 
Die CDU-Landtagsfraktion wird als genuiner Forschungsgegenstand angenommen. Das ist 
der zentrale Ansatz, der die Vielschichtigkeit der genannten Teilaspekte ordnen und zuordnen 
soll. Den weit verbreiteten hierarchischen Grundannahmen wurde nicht gefolgt, die etwa den 
Bundestag "über" den Landtag, die Landesregierung "über" die Landeslegislative oder die 
Parteigremien "über" die Fraktion stellen. Und Landespolitik ist mehr als ein Zulieferer von 
Möglichkeiten oder Problemen für die Bundespolitik Das sich aus dieser- pointiert wieder
gegebenen - Grundeinstellung ergebende Postulat in den Vorworten lautet, man dürfe nicht 
"nur" die Landesebene sehen, oder nicht "nur" eine Binnenbetrachtung des Parlaments vor
nehmen. Im Ergebnis verblieben wesentliche Grundlagen des politischen Systems, etwa die 
innere Funktionsweise der politischen Willensbildung in einer Fraktion, weitgehend in einem 
Forschungsschatten, ja sie wurden gleichsam übersprungen. Mit diesen Einwänden wird 
nicht a priori die Verbindung einer Landtagsfraktion zur Exekutive, zur Partei oder zum 
Bund negiert. Im Gegenteil: Sie müssen historisch-empirisch aufgearbeitet und nachgewie
sen werden. 
Im folgenden wird zunächst ein allgemeiner Abriß der Fraktionspolitik im Zeitraum von 
1946 bis 1980 gegeben (I.). Daranschließt sich ein Überblick über die Organisationsentwick
lung der CDU-Landtagsfraktion an (2.). In einem weiteren, umfangreichen und vielschichti
gen Themenkomplex wechselt die Betrachtungsebene. An die Stelle der bis dahin vorherr
schenden Binnenbetrachtung tritt methodisch die Außenperspektive, um der Verflechtung der 
Gesamtfraktion mit den maßgeblichen (Iandes-) politischen Akteuren, z. B. Partei , Regierung, 
Bundestag nachzugehen (3.) . Nach einer kurzen parlamentssoziologischen Beschreibung der 
CDU-Landtagsfraktion (4.) wird abschließend versucht, mittels einer Verknüpfung der Teiler
gebnisse mit Fragen und Theorien der (Landes-) Parlamentarismusforschung einige Entwick
lungslinien des Landesparlamentarismus unter besonderer Berücksichtigung der CDU-Land
tagsfraktion in Nordrhein-Westfalen aufzuzeigen (5.). In diesem Beitrag können lediglich we
nige ausgewählte Aspekte teils zusammengefaßt, teils exemplarisch aufgegriffen werden. 

I. Die Sachpolitik der Fraktion 

1.1 Der schwierige Beginn 
Das politische Handeln der CDU-Landtagsfraktion vollzog sich zwischen zwei Polen. Einmal 
war auch sie den allgemeinen, von mehreren Landesgeschichten5 herausgearbeiteten Rah-

s Als Auswahl : Peter Hüttenberger, Nordrhein-Westfalen und die Entstehung seiner parlamentarischen 
Demokratie, Siegburg 1973; ders. (Hg.), Historische Entwicklungen und Perspektiven des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1986; Nordrhein- Westfalen: Landesgeschichte im Lexikon, Red. 
Anselm Faust in Verb. mit Norbert Andernach und Dieter Lück, hg. von den staatlichen Archiven, 
Düsseldorf 1993; Walter Först, Kleine Geschichte Nordrhein-Westfalens, Düsseldorf 1986. 
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menbedingungen unterworfen. Auf der anderen Seite vermochte sie an maßgeblicher Stelle 
ebendiese selbst zu schaffen und zu gestalten. Womit hat sich die Fraktion inhaltlich befaßt? 
Welche Schwerpunkte setzte sie? 
Ihr Gestaltungswille wurde in den ersten Nachkriegsjahren durch mehrere Faktoren begrenzt. 
Der einschneidensie war der geringe Kompetenzumfang, den die britische Besatzungsmacht 
dem Landtag zugestand. Genehmigungspflichtig waren nicht nur die auswärtigen Angelegen
heiten oder Währungsfragen, sondern darüber hinaus genuin innenpolitische Felder wie das 
Verkehrswesen, Wirtschafts- und Enteignungsfragen oder Ernährung.6 Einigen bekannt ge
wordenen Gesetzen widerfuhr das Schicksal der Genehmigungsverweigerung,7 in noch mehr 
Fällen reichte die retardierende Behandlung seitens der Besatzungsbehörden aus, politisch 
nicht opportune Regelungen dem schnellen Wandel der Verhältnisse zu überantworten und 
somit obsolet werden zu lassen.8 Ferner haftete den parlamentarischen Verfahren und Ent
scheidungen mangels einer Verfassung ein provisorischer Charakter an.9 Als ein weiteres 
gravierendes politisches Hindernis fiir ihre Politikgestaltung empfand die CDU-Fraktion das 
Fehlen einer "echten Regierungskoalition". Einem Mehrparteienkabinett10 stand aus CDU
Sicht im Parlament eine potentielle Mehrheit aus SPD, Zentrum und KPD gegenüber, die in 
der Lage war, eine Regierungsvorlage abzulehnen. Das Kabinett wurde aus diesem Grunde 
seitens der CDU als eine Notgemeinschaft, weniger als eine durchsetzungsfähige, geschlos
sene Koalition eingeschätzt. 11 Schließlich erschwerte der schwache Organisationsgrad der 
CDU-Landtagsfraktion selbst sowie die in ihr vertretenen, stark divergierenden politischen 
Auffassungen eine stringente CDU-Politik. 
Allen Widrigkeiten zum Trotz hat der Landtag und mit ihm die CDU-Landtagsfraktion in 
den Anfangsjahren mit 92 allein in der ersten Wahlperiode verabschiedeten Gesetzen eine 
beeindruckende Arbeit geleistet. Davon sind lediglich sechs Gesetze von der Besatzungs-

6 Vgl. Verordnung Nr. 57 vom I. 12. 1946: "Richtlinien fiir die provisorische Landesregierung", ent
nommen aus: Archiv fiir Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung, St.Augu
stin (ACDP), ACDP lll-002-005/1. 

7 Zu den ausdrücklich nicht genehmigten Gesetzen gehörte das Entnazifizierungsgesetz (verabschiedet 
am 29. 4. 1948), das Gesetz über die Sozialisierung der Kohlenwirtschaft in Nordrhein-Westfalen 
(6. 8. 1948), sowie die zeitgleich Verabschiedenten Gesetze: Ausfiihrungsgesetz zur Verordnung der 
britischen Militärregierung Nr. 103 über Bodenreform (Bodenreformgesetz), das Gesetz zur Beschaf
fung von Siedlungsland (beide 4. II. 1948), oder das Gesetz über die Errichtung von Bezirkskam
mern fiir Industrie und Handel sowie einer Hauptwirtschaftskammer fiir das Land Nordrhein-West
falen (Wirtschaftskammergesetz - WKG.) (12. 7. 1949); vgl. Landtag NRW (Hg.), Laufend fortge
schriebenes Verzeichnis der vom Landtag Nordrhein-Westfalen in den jeweiligen Wahlperioden 
verabschiedeten Gesetze. 

s CDU-Landtagsfraktion, Bericht über die Arbeit des Landtages von Nordrhein-Westfalen vom I. I. 
1950, in: ACDP lii - 002-005/2. 

9 Die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen wurde erst am 6. Juni 1950 vom Landtag mit 
II 0 Stimmen der CDU und des Zentrums gegen 97 Stimmen der SPD, KPD und FDP beschlossen; 
vgl. Brigitte und Reinhard Dieri/Heinz-Werner Höffken, Der Landtag von Nordrhein-Westfalen, Bo
chum 1982, S. 118- 127. 

IO Nach den Landtagswahlen am 20. April 1947 und nach dem Ausscheiden der KPD-Minister Renner 
und Paul aus dem Kabinett Arnold am 7. Februar 1948 setzte sich die Regierungskoalition aus Ver
tretern der CDU, SPD und dem Zentrum zusammen. 

11 Bericht (wie Anm. 8). 
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macht nicht genehmigt worden, die eine jedoch weitaus größere wissenschaftliche Aufmerk
samkeit erfahren haben als die über 90% rechtswirksam gewordenen übrigen Beschlüsse des 
Landtags. Sicherlich waren das Sozialisierungsgesetz, das Bodenreformgesetz oder die De
batten um den kultur- und schulpolitischen Teil der Verfassung politisch heftig umstritten 
und sehr geeignet, unterschiedliche Weltanschauungen der Fraktionen der Öffentlichkeit zu 
verdeutlichen. Für den Wiederaufbau des Gemeinwesens in seinen weitreichenden Veräste
Jungen des politischen, verwaltungsmäßigen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens, kurzum 
für die vielen, den Alltag des Bürgers unmittelbar berührenden Materien sind die übrigen 
Gesetze nicht minder bedeutsam gewesen. Man denke an die Relevanz des Gemeindewahl
gesetzes und des "Gesetzes zur Änderung der revidierten Deutschen Gemeindeordnung" für 
das Entstehen politischen Lebens auf kommunaler Ebene, des "Gesetzes über Notmaßnah
men auf dem Gebiete der Raumbewirtschaftung" und des "Enttrümmerungsgesetzes" für die 
Bekämpfung der akuten Wohnungsnot oder des "Gesetzes über die vorläufige Regelung ge
werberechtlicher Genehmigungen und Schließungen", das taosende von Betrieben und Mil
lionen von Arbeitnehmern betraf, die nicht der allseits beachteten Schwerindustrie und dem 
Bergbau angehörten. Diese Aufzählung kann fortgesetzt werden mit dem "Gesetz zur Rege
lung ärztlicher Niederlassungen", essentiell für die Verbesserung der unzureichenden Ge
sundheitsversorgung der Bevölkerung. Abschließend seien noch das "Flüchtlingsgesetz" oder 
die Bemühungen um das "Hausratsbeschaffungsgesetz" erwähnt, deren Regelungen dazu 
beitragen sollten, den durch Vertreibung, Flucht und Rückkehr bedingten erheblichen sozia
len Sprengstoff zu entschärfen.12 

In den innerfraktioneil umstrittenen Anträgen der CDU-Landtagsfraktion zur Neuordnung 
der Großwirtschaft an Rhein und Ruhr kam der wegweisende Kompromiß zwischen kapitali
stischen und sozialistischen Positionen zum Ausdruck. Der Fraktionsvorsitzende Konrad 
Adenauer formulierte in seiner Einbringungsrede die Absicht der Anträge, daß sie "alle mit
einander vereinige, gleichgültig welchen Standes, gleichgültig, ob Unternehmer oder Arbeit
nehmer, ob Fabrikant, Landwirt ... "13 

Der Tätigkeitsschwerpunkt des einzelnen Abgeordneten betraf jedoch nicht die Gesetzesar
beit, sondern das Aufgreifen der Nöte und Sorgen seines Wahlkreises, um über den Landtag 
Lösungen und Hilfen herbeizuführen. Die einschlägigen Anträge betreffend Kalorienzahlen, 
Demontagen oder Vermißtenbezüge spiegeln die große wirtschaftliche Not der unmittelbaren 
Nachkriegszeit wider. Es kann pointiert formuliert werden, daß politisches Handeln in jenen 
Jahren in erster Linie in der Sicherung des physischen Überlebens der Bürger und in der 
Schaffung betrieblicher wie verwaltungsmäßiger Grundlagen für eine eigenständige Exi
stenzsicherung der Menschen bestand. Auf dem Parteitag der CDU in Berlin am 7. Septem
ber 1947 beschrieb Ministerpräsident Kar! Arnold mit großer Anschaulichkeit den Teufels
kreis der Not. "Weil zu wenig Brot da ist, fördern wir nicht genug Kohle, weil die Kohle 
nicht ausreicht, produzieren wir zu wenig Kunstdünger und sonstige Produktionsmittel; weil 
Kunstdünger, Pflugscharen, Bindegarn u. a. fehlen, haben wir nicht genug Getreide und weil 
es an Getreide fehlt, haben wir zu wenig Brot."14 

12 Landtag NRW, Verzeichnis (wie Anm. 7). 
13 Anträge und Rede in: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HStAD), RWN 207-2575. 
14 HStAD RWN 207 - 1025. 
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Gegen Ende der ersten Wahlperiode standen im Rahmen der Verfassungsberatungen wieder
um grundsätzlichere Diskussionsfelder auf der Tagesordnung der Fraktion. Innerfraktioneil 
begannen die Beratungen um die Verfassung sehr zögerlich. Es bedurfte der nachdrücklichen 
Aufforderung Adenauers an die wenigen sachkundigen Fraktionsmitglieder, bald den Beitrag 
der Fraktion zu entwerfen, um nicht zu sehr gegenüber den anderen Fraktionen ins politische 
Hintertreffen zu geraten.15 In einer Spezialmonographie werden die wesentlichen Maßnah
men und inhaltlichen Positionen auch der CDU aufgeftihrt, 16 die durch die Fraktionsbestände 
nicht weiter ergänzt werden konnten. Ihr dezidiertes Eintreten für das Elternrecht sowie ihre 
Ablelmung der Christlichen Gemeinschaftsschule als Regelschule sind mehrfach dargestellt 
worden. Seltener wird auf die gescheiterten Anträge der CDU hingewiesen, eine zweite 
Kammer in der Form eines Staatsrates oder Senates einzurichten und das Mehrheitswahlrecht 
in der Verfassung zu verankern. Die 1956 im Zusammenhang mit dem Sturz des nordrhein
westfalischen Ministerpräsidenten Kar! Arnold politisch bedeutsam gewordene Wahlrechts
diskussion hatte demzufolge ältere Wurzeln, auch auf Landesebene. Die Forderung nach ei
ner Zweiten Kammer drückte die Sorge der CDU-Fraktion vor einer "reinen Parteiendemo
kratie" und "vor ausschließlich parlamentarischen Mehrheitsentscheidungen" (Kringe) aus. 
An den Verfassungsberatungen, genauer an den wechselnden Abstimmungskoalitionen, läßt 
sich das oben zitierte Diktum von dem Kabinett als Notgemeinschaft und der fehlenden poli
tischen Blockbildung im nordrhein-westfälischen Landtag während der ersten Wahlperiode 
präzisieren.17 

1.2 Die Ära Johnen: Innere und äußere Konsolidierung ( 1950-1959) 
Am 18. Juni 1950 bestimmten die Wähler die zukünftige Zusammensetzung des Landtags 
und votierten am gleichen Tage in einem Volksentscheid mehrheitlich fiir die Annahme der 
Landesverfassung. Der vielfach kritisierte Zustand weitgehend unklarer rechtlicher und poli
tischer Verantwortlichkeilen wich einer die Zuständigkeiten und Verfahren regelnden Verfas
sungsordnung. Anstelle besatzungsrechtlicher Vorschriften legte das am 23. Mai 1949 verab
schiedete Grundgesetz den landespolitischen Handlungsrahmen fest. Viel verblieb dem Lan
desgesetzgeber nicht an ausschließlicher Regelungsbefugnis. Diese betraf, bedingt durch das 
Verwaltungsprivileg der Länder, die Verwaltungsorganisation, ferner das Komrnunalrecht, 
Teile des Beamtenrechts sowie Kultur- und Schulfragen. 18 

15 Adenauer an die Abgeordneten und Rechtsanwälte Scholtissek und Jöstingmeier (24. Juni 1948), in: 
ACDP Nachlaß Josef Schrage I- 174-001. 

16 Wolfgang Kringe, Machtfragen: Die Entstehung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 
1946-1950, Frankfurt/M. 1988. 

17 In den Fragen des Elternrechts und der Bekenntnisschule beispielsweise stimmte das Zentrum mit 
der CDU gegen alle übrigen Parteien. Bei der Forderung nach einem Staatsrat und bei dem Passus 
betreffend die Überführung von Großbetrieben der Grundstoffindustrie in Gemeineigentum sah sich 
die CDU nunmehr von der FDP unterstützt, nicht aber vom Zentrum. Sogar ein gemeinsamer Antrag 
von SPD und CDU war möglich, und zwar in der Frage der Rechtswirksamkeit eines Volksbegeh
rens; vgl. Kringe (wie Anm. 16), S. 267 - 273. 

1s Rolf Stober, Kompetenzverschiebungen zwischen den Landesparlamenten und den anderen Staats
funktionen, in: Bayerischer Landtag (Hg.), Das Selbstverständnis des Landesparlamentarismus, Pas
sau 1986, S. 28 f.; ähnliche Übersichten über die Entwicklung der verfassungsrechtlichen Rahmen
bedingungen des Landesparlamentarismus in: Anton Böhringer, Die Landtage - ihre Arbeit im Wan-
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Zu Beginn der 50er Jahre engagierte sich die CDU-Landtagsfraktion in besonderem Maße 
im Staats- und Verwaltungsaufbau. Als wichtige Bausteine müssen die Gemeindeordnung, 
die Landkreisordnung und die Landschaftsverbandsordnung gelten, die allesamt in der zwei
ten Wahlperiode verabschiedet wurden. Die erfolgreiche Reaktivierung und Weiterentwick
lung der ehemaligen Provinzialverbände zu den Landschaftsverbänden19 war in ähnlicher 
Weise wie bei der Gemeindeordnung nicht auf eine Parteienkoalition, sondern auf eine de 
facto regionale Koalition vor allem westfälischer Abgeordneter aller Parteien zurückzufüh
ren. Das politische Ziel lag in dem Erhalt eines Mindestbestandes regionaler politischer Ge
staltungsmöglichkeit als Entschädigung für die Bildung des Bindestrichlandes Nordrhein
Westfalen, was für nicht wenige Westfalen gleichbedeutend mit einer rheinländischen 
Fremdregierung gewesen ist. 
Eine große und in mehrerlei Hinsicht sehr heterogen zusammengesetzte Fraktion ist natur
gemäß nicht frei von sachlichen Kontroversen. Unterschiedliche wirtschafts- und sozialpoli
tische Orientierungen waren der Grund für die Diskussion über Fördermaßnahmen im Woh
nungsbau oder über die Subventionspolitik.20 Die fraktionsinterne Debatte über die Gewerbe
steuerproblematik zu Beginn des Jahres 1955 beispielsweise entwickelte sich so konträr, daß 
sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dr. Wolf als Sitzungsleiter außer Stande sah, 
Fraktionsdisziplin einzufordern und für die Debatte im Landtag einen Redner für die Frak
tionsrede zu benennen. Dafür seien die Meinungen zu verschieden.21 

Eine Gesamtbetrachtung der Tagesordnungspunkte der Fraktionsvollversammlungen in den 
50er Jahren offenbart eine nahezu ausschließliche Beschäftigung der Fraktion mit den innen
politischen Problemen des Landes. Eine Diskussion allgemein- oder außenpolitischer Proble
me, wie es von der größten Landtagsfraktion im Landtag des bevölkerungsreichsten und für 
viele bedeutendsten Bundeslandes erwartet werden könnte, ist nicht ausgewiesen. Das ist we
niger auf das schwierige Verhältnis zwischen dem Ministerpräsidenten Kar! Arnold und Bun
deskaider Konrad Adenauer zurückzuführen. Vielmehr achtete der Fraktionsvorsitzende 
Wilhelm Johnen penibel auf die Beachtung der Kompetenzen, sei es der Landesregierung, 
sei es der Bundesregierung. Besonders deutlich zeigte sich diese Grundposition in der 
Zurückweisung des Antrages der SPD-Landtagsfraktion zum Saarstatut im Jahre 1954. "Bun
desratsangelegenheiten seien", so Johnen, "ureigenste Angelegenheit des Kabinetts; der 
Landtag habe gegenüber der Regierung kein Weisungsrecht."22 

del des Bundesstaatssystems, in: AG Banner Lehrerseminare (Hg.), Politische Bildung in Bundestag 
und Bundesrat, Mainz 1982, S. 47 - 68; Hartmut Klatt, Parlamentarismus und Föderalismus. Zwei 
Verfassungsprinzipien im Spiegel der wissenschaftlichen Literatur, in: ebd., S. 131- 164; Franz 
Greß, Spielt Föderalismus eine Rolle? Fragen politischer Legitimation, in: Franz Greß (Hg.), Landes
parlamente und Föderalismus. Hat das parlamentarische System in den Bundesländern eine Zu
kunft?, Wiesbaden 1990, S. 165-185; Hermann Eicher, Der Machtverlust der Landesparlamente. Hi
storischer Rückblick, Bestandsaufuahme, Reformansätze, Berlin 1988, S. 46. 

19 Kar! Teppe, "Landschaftsverbände", in: Landesgeschichte (wie Anm. 5), S. 257-259. 
20 Hierbei standen die Beftirworter der Eigenheimförderung jenen gegenüber, die ftir eine stärkere 

Förderung des Mietwohnungsbaus eintraten. Hinsichtlich der Subventionspolitik differierten die 
Marktwirtschaftler Schütz, Lauscher und Erkens mit Finanzminister Adolf Flecken; vgl. Protokolle 
Fraktionssitzungen 16. 3. 1953 und 26. 4. 1954, in: HStAD RWN 207-1048 und 1050. 

21 Protokoll Fraktionssitzung 10. I. 1955, in: HStAD RWN 207 - 1051. 
22 Protokoll Fraktionssitzung 22. II. 1954, in: HStAD RWN 207- I 050. 
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Bereits im Jahre 1958 erscheint als Tagesordnungspunkt die Frage der Kohlen- und Textilhal
den, ein Problemfeld, das erst acht Jahre später erhebliche landespolitische Konsequenzen 
zeitigen sollte.23 Eine gemeinsame Kommission aus 15 Mitgliedern der Landtagsfraktion, 
Vertretern der Landesregierung und Bundestagsabgeordneten hatte, so ein Beschluß, diese 
Materie zu beraten. In der Folgezeit erlangten die Kohlehalden in der politischen Wahrneh
mung innerhalb wie außerhalb der CDU-Landtagsfraktion einen gewissen Schwerpunkt,24 

während die Textilhalden vergleichsweise in einen Wahrnehmungsschatten gerieten. Dabei 
waren die arbeitsmarktpolitischen und wirtschaftsstrukturellen Auswirkungen der Textilkrise 
nicht minder gravierend.25 

Im parlamentarischen Alltag hatte die CDU-Landtagsfraktion über eine Fülle von Detailpro
blemen zu entscheiden, die sich kaum in einem Überblick darstellen lassen.26 Eine systema
tische Auswertung aller verhandelten Tagesordnungspunkte der Fraktionssitzungen vermittelt 
einen Eindruck von der Themenbreite und -tiefe. Exemplarisch sei der Komplex "Schul- und 
Hochschulpolitik" vorgestellt, der folgende Bereiche umfaßte: Volkshochschule, Berufsschu
le, Lehrerbesoldung, Privatschulen, Schulgeldfrage, Schulfinanzierungsgesetz, Schulmilch
speisung, Altersgrenze der Hochschullehrer, Schulverwaltungsgesetz, Schulbauprogramm, 
Akademien, Forschungspolitik, Gewerbelehrerausbildung, Ersatzschulen, Schulkollegien, 
Landesforstschule, Erwachsenenbildung, Christliche Gemeinschaftsschule, Lehrermangel 
etc. Diese Liste faßt lediglich jene Teilgebiete der Schulpolitik zusammen, mit denen die 
Gesamtfraktion in den fünfziger Jahren befaßt wurde; sie enthält nicht einmal alle Probleme, 
mit denen die einzelnen Schulexperten in den Ausschüssen und Arbeitskreisen konfrontiert 
waren. Dabei sind die ftinfziger Jahre noch nicht das große Jahrzehnt der Schul- und Hoch
schulpolitik gewesen. Der große Aufschwung dieses Politikfeldes sollte erst in den sechziger 
und siebziger Jahren erfolgen, als völlig neue Teilgebiete erschlossen wurden. 

1.3 Die Amtszeit des Fraktionsvorsitzenden Erich Stucke! ( 1959- 1962): Der Aufbruch zu 
neuen landespolitischen Zielen 

Die materiellen Regelungsbereiche der ausgehenden 40er und der 50er Jahre können im wei
testen Sinne unter die Rubrik Kriegsfolgenbeseitigung und Schaffung von administrativen 
wie ökonomischen Grundlagen für landespolitisches Handeln subsumiert werden. Doch be
reits für das Jahr 1959 lassen sich völlig neuartige Themen nachweisen. 
Stichworte wie der Ostwestfalenplan, das Landesstraßengesetz, Fragen der Raumordnung, 
der Strukturplan der Landesregierung und das Landesplanungsgesetz27 weisen auf ein ver
ändertes Verständnis landespolitischer Aufgabenstellung und Funktion hin. Die öffentliche 
Hand begnügte sich nicht mehr mit der Wiederherstellung von Vorkriegszuständen oder mit 
der punktuellen Förderung von Branchen, dem Wohnungsbau oder von Einzelregionen. Der 
Blick richtete sich nunmehr auf das gesamte Land. Feststellbare Disparitäten aller Art, seien 

23 Protokoll Fraktionssitzung I 0. II. 1958, in: HStAD RWN 207 - I 056. 
24 CDU-Landtagsfraktion NRW (wie Anm. *), vgl. Index der Tagesordnungspunkte. 
25 Dietmar Petzina, Wirtschaft und Arbeit, in: Peter Hüttenherger (Hg.), Vierzig Jahre. Historische Ent

wicklungen und Perspektiven des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1986, S. I 09- 128, hier 
besonders S. 113 f. 

26 CDU-Landtagsfraktion NRW (wie Anm. *), Index der Tagesordnungspunkte. 
27 V gl. HStAD RWN 207 - I 053, I 056 - I 058, I 061. 
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sie ökonomischer, demographischer, kultureller oder sonstiger Natur, sollten gezielt abgebaut 
werden. Die wirtschaftliche und demographische Entwicklung wollte man nicht mehr dem 
Zufall überlassen, sondern global steuern. 
Dieses veränderte Staatsdenken konkretisierte sich in der Weiterentwicklung der Landespla
nung. Ihre geringe wissenschaftliche und öffentliche Beachtung steht in einem Gegensatz zu 
ihrer Bedeutung, die sie im Laufe der sechziger Jahre ftir die Formulierung der gesamten staat
lichen Landespolitik gewonnen hatte. Ohne an dieser Stelle auf weitere Details eingehen zu 
können, seien thesenartig die Ergebnisse der gesonderten Untersuchung der Novellierung des 
Landesplanungsgesetzes von 1950, verabschiedet am 5. Juni 1962, aufgeführt: Der politische 
Impuls erwuchs aus einer parlamentarischen Kontrolle des Etats für die Landesplanungsbehör
de bereits im Jahre 1955. Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion, allen voran der ehemalige 
Wiederaufbauminister Dr. Otto Schmidt (CDU) in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Lan
desplanungsausschusses, trieben die materielle Neuformulierung voran und legten den Grund
stein für die Modernisierung der staatlichen Landespolitik. Die Beratungen erstreckten sich 
über einen Zeitraum von sieben Jahren. Der Fortgang der Verhandlungen erfuhr nicht die ge
ringste Friktion, als von 1956 bis 1958 eine SPD/FDP-Koalition die Landesregierung stellte 
oder als umgekehrt im Jahre 1958 die CDU die absolute Mehrheit erhielt. In der Sache ist eine 
hohe Übereinstimmung zwischen den politischen Lagern charakteristisch gewesen. Insgesamt 
beteiligten sich nicht mehr als ein Dutzend Abgeordnete aus allen Fraktionen aktiv an den Be
ratungen. Der politische Primat lag in jeder Phase bei der Legislative, die den Sachverstand der 
Exekutive zwar nutzte, gleichwohl immer wieder politisch motivierte Änderungen an deren 
Vorlagen vornahm. Die zeitgleich erfolgenden Bemühungen des Bundes und anderer Land
tagsfraktioneil um einen Mustergesetzentwurflehnten die nordrhein-westfalischen Abgeordne
ten nicht nur ab, sondern sie verstärkten im Gegenteil ihre Anstrengungen, eigene, die besonde
re Lage Nordrhein-Westfalens berücksichtigende Normen verbindlich beschließen zu lassen.2s 
Diese Ergebnisse relativieren gängige Auffassungen von dem Verhältnis von Exekutive und 
Legislative, von der Einflußlosigkeit von Oppositionen oder der Steuerung von Fraktionen 
durch Parteigremien. Gleichwohl können sie nicht verallgemeinernd auf sämtliche Gesetz
gebungsverfahren und -materien übertragen werden. 
Die Gesamtheit der Besprechungspunkte der CDU-Landtagsfraktion untermauert die 
grundsätzliche Kritik des Fraktionsvorsitzenden Stucke!, die Politik in Nordrhein-Westfalen, 
aber auch im Bund nehme sich zuviel vor: "Was nützten staatliche Maßnahmen auf allen Ge
bieten des gesellschaftlichen Lebens", so Stucke!, "wenn die personellen und substantiellen 
Voraussetzungen nicht gegeben sind."29 Es würden zu viele minder wichtige Dinge in der Frak
tion behandelt, ohne dabei eine wirkliche politische Konzeption zu erarbeiten.30 Stucke! ver
mochte es aber nicht, diesen Trend umzukehren. Auch die beabsichtigte Erweiterung des The
menspektrums auf Probleme, die außerhalb von Nordrhein-Westfalen von Bedeutung wären, 
gelang nicht. Die als Beweis des Gegenteils angeführten Konsultationen der Landesregierung 

2s CDU-Landtagsfraktion NRW (wie Anm. *), Kapitel: Die Fraktion und die Gesetzgebung. Eine exem
plarische Betrachtung der Novellierung des Landesplanungsgesetzes vom II . März 1950, verabschie
det am 7. Mai 1962. 

29 Protokoll Fraktionssitzung 25 . I. 1960, in: HStAD RWN 207- I 059. 
30 Protokoll Fraktionsvorstandssitzung 9. 5. 1960, in: ebd. 
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und der Landtagsfraktion mit der Bundesregierung in der Kohlefrage oder die sichtbare Hand
schrift der Landtagsfraktion bei der neuen Bundesregelung der Kriegsopferversorgung bestäti
gen noch dieses UrteiJ.3 1 Denn hiermit wurden lediglich konkrete Probleme angesprochen, die 
Nordrhein-Westfalen aus binnenlandespolitischer Sicht unmittelbar berührten. Der Anspruch, 
von NRW aus in die allgemein- oder gesamtpolitische Sphäre hineinzuwirken, war damit nicht 
verknüpft.32 Es ist aber daran zu erinnern, daß der CDU-Landtagsfraktion keine hirneichenden 
verfassungsmäßigen Mittel zur Beeinflussung der Bundespolitik zu Gebote standen.33 

1.4 Die Fraktion unter der Führung von Dr. Wilhelm Lenz ( 1962- 1970) 

a) Der Ausklang einer zwei Jahrzehnte währenden Regierungsphase der CDU ( 1962- 1966) 
Eine Regierungsfraktion hat die Vorlagen der Exekutive auf politische Durch- und Umsetz
barkeil zu prüfen. Dabei entsteht die Gefahr, daß sie sich angesichts der inhaltlichen Domi
nanz der Fachbürokratien zu sehr auf die Exekutive verläßt und infolgedessen in eine zu star
ke politische Abhängigkeit, wenn nicht gar Bedeutungslosigkeit gerät.34 Der neue Fraktions
vorsitzende Lenz wollte sich mü dieser zu rezeptiven und passiven Rolle seiner Fraktion 
nicht abfinden, die bereits sein Amtsvorgänger Stucke! vorsichtig beanstandet hatte. Lenz 
versuchte nicht nur durch organisatorische Veränderungen der Arbeitsweise der Fraktion de
ren Effizienz zu steigern. Sein hoher Anspruch an die Fraktion erstreckte sich auch auf ihre 
Fähigkeit, sich als eine inhaltlich-innovative Kraft darzustellen. Die nachträgliche Beratung 
einer nahezu abgeschlossenen Vorlage der Regierung erschien ihm als ein zu später Zeit
punkt. Eine Regierungsfraktion müsse bereits im Stadium der Vorberatungen eingeschaltet 
werden. Bedingt durch die grundgesetzlich erfolgte Zuweisung der Exekutivaufgaben im we
sentlichen auf die Länder müsse auch die Landtagsfraktion, obgleich Teil der Exekutive, an 
ihnen mitwirken. Und dies umso mehr, als sich die Verwaltungsaufgaben "im Zeitalter des 
modernen, der Verbesserung der Lebensbedingungen aller seiner Bürger verpflichteten, auf 
Daseinsvorsorge und Sozialgestaltung gerichteten sozialen Rechtsstaats . . . nicht im schlich
ten Gesetzesvollzug" erschöpfe. Verwaltung werde zu einer "politischen Aufgabe."35 

Im Verfolg dieses neuen Selbstverständnisses entwickelte die CDU-Fraktion zusammen mit 
der FDP-Fraktion ein landespolitisches Schwerpunktprogramm als Richtlinie fiir die Regie
rungsplanung. 36 

31 Information der CDU-Geschäftstelle vom September 1958, in: HStAD RWN 207- 2485/l. 
32 Ein Beispiel: Der Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 fiel in die parlamentarische Sommer

pause. Aber das Protokoll der ersten Fraktionssitzung nach diesem dramatischen Ereignis, die am 
2. I 0. 1961 stattfand, enthält nicht den geringsten Hinweis auf eine eingehende Erörterung dieser 
Vorgänge in der größten Fraktion des Landtags Nordrhein-Westfalen, nicht zu sprechen von einer 
von Nordrhein-Westfalen ausgehenden Initiative. 

33 Vgl. Anm. 18. 
34 Dieser hier sehr verkürzt bezeichnete Sachverhalt ist von den befragten Zeitzeugen vielfach bestätigt 

worden. Vgl. CDU-Landtagsfraktion NRW (wie Anm. *),Kapitel: Die Fraktion und die Exekutive. 
35 Rechenschaftsbericht über die Arbeit der CDU-Landtagsfraktion 1962- 1966, in : HStAD RW 360-

2262. 
36 Folgende innen- und landespolitische Prioritäten wurden gesetzt: Wohnungsbau, Verkehr, insbesondere 

Straßenbau, Krankenhausbau und öffentliches Gesundheitswesen, Strukturverbesserung (Bereiche: Städ
tebau und Stadterneuerung, Landwirtschaft, Wirtschaft/Mittelstand, Reinhaltung von Luft, Wasser und 
Erde, Schulbau, Bildungswesen, Wissenschaft und Forschung); vgl. Rechenschaftsbericht (wie Anm. 35). 
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Das bekannteste landespolitische Problem, die Kohlekrise, erreichte im Jahre 1964 ihren 
Höhepunkt. In der großen Kohledebatte im Landtag am I. Dezember 1964 hielt der Opposi
tionsführer Heinz Kühn der Regierung Meyers Tatenlosigkeit und Versagen vor.37 Daß die 
Landesregierung die Kohle-Krise erst unmittelbar vor der Landtagswahl 1966 in den Griff 
bekam, zu spät für ihr politisches Überleben, ist unstreitig. Ein vermeintlicher "Immobilis
mus" (Kühn) kann indes nicht bestätigt werden. Die Initiativen der CDU-Fraktion und die 
Maßnahmen der CDU-Landesregierung zur Bekämpfung der Kohlekrise nebst ihrer Folgen 
füllen allein mehrere Seiten eines Arbeitsberichts aus dem Jahre 1966.38 Dort wird zwischen 
landespolitischen und bundes- bzw. europapolitischen Maßnahmen unterschieden und ferner 
die Abfederung der sozialen Folgen besonders erwähnt, weil in diesem Bereich die Landes
regierung tätig werden konnte. Entsprechende Kompetenzen fehlten ihr auf dem allgemeinen 
Energiesektor. Hier mußte sie sich weitgehend auf Appelle an die Bundesregierung 
beschränken. 
Eine dreifache Zielsetzung verfolgte die CDU-Landtagsfraktion mit ihrer Kohlepolitik be
reits seit dem Ende der ftinfziger Jahre, nämlich a) die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Ruhrkohle, später ergänzt insbesondere durch die Forschungsfcirderung,39 b) die Förde
rung des Strukturwandels in Richtung einer diversifizierten Industriestruktur und c) die Auf
stellung eines Sozialplanes mit dem Ziel, ausscheidende Bergarbeiter durch Umschulungen 
anderen, wettbewerbsfahigen Arbeitsplätzen zuzuführen. Die CDU-Landtagsfraktion scheute 
sich nicht, im Interesse der Ruhrkohle erhebliche Subventionen zu gewähren und eine 
schärfere, geradezu protektionistische Außenwirtschaftspolitik zu fordern. Das kollidierte 
mit dem wesentlichen ordnungspolitischen Grundsatz der Sozialen Marktwirtschaft, für 
Wettbewerb und freien Handel einzutreten. Insofern befand sich die CDU-Landtagsfraktion 
zwischen der Scylla des Verlustes des politischen Rückhaltes im Ruhrgebiet und der Charyb
dis der Verletzung wirtschaftspolitischer Grundsätze der CDU. 
Wie schwierig die Auswahl angemessenener landespolitischer Entscheidungen angesichts 
der gravierenden Strukturkrise gewesen ist, zeigen die Protokollnotizen aus den Fraktionssit
zungen mit dem Schwerpunktthema Kohlepolitik vom 9. II. 1964 bzw. 10. 5. 1965. Mini
sterpräsident Meyers hatte auf die Erfolge der Landesregierung über den Bundesrat beim 
Pipeline-Gesetz, beim Bestromungsgesetz, bei der Heizölsteuer, beim Bergarbeiterwohnge
setz und in der Frage des § I 0 Außenhandelsgesetz hingewiesen beziehungsweise berichtet, 
daß die Bundesregierung "zumindest" versprochen habe, über die Kontingentierung der Ein
fuhr des großen Konkurrenten der Kohle, nämlich des Öls, nachzudenken und die Rationali
sierungsmaßnahmen in der Steinkohle bis in den November 1966, bis zu einem Zeitpunkt 
nach der Landtagswahl, zu verschieben.40 Die Fraktion hatte sich zwar ebenso für eine Öl
kontingentierung ausgesprochen, doch dürfe diese nicht zu weit gehen, weil ansonsten viele 
Bürger mit Ölheizung verärgert würden.41 An diesen Formulierungen wird deutlich, daß es 

37 Zur Haltung der SPD in der Kohlefrage vgl. Dieter Düding, Zwischen Tradition und Innovation. Die 
sozialdemokratische Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen 1946- 1966, S. 217-223. 

38 Rechenschaftsbericht (wie Anm. 35). 
39 Die Fraktion forderte die Beteiligung des Landes an der Forschungsanstalt Essen-Kray; vgl. Protokoll 

Fraktionssitzung 7. 10. 1963, in: HStAD RWN 207-1067. 
40 Protokoll Fraktionssitzung I 0. 5. 1965, in: HStAD RWN 207 - I 072. 
4 1 Protokoll Fraktionssitzung 9. II. 1964, in: HStAD RWN 207 -I 070. 
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einen Königsweg aus der Krise nicht gab, weil jede Maßnahme zugleich Vor- und Nachteile 
mit sich brachte. Ministerpräsident Meyers wiederholte seine resignative Einschätzung aus 
dem Jahre 1962, daß alle bisher getroffenen Maßnahmen des Bundes wie des Landes nicht 
genügten, die aktuelle Misere zu beheben.42 Die Besserung der Lage im März 196643 kam 
zu spät, um einen der Gründe für die Wahlniederlage der CDU im Juli 1966 zu beseitigen. 

b) Der Beginn der Oppositionszeit ( 1966- 1970) 
Ein Vorteil einer Oppositionsfraktion gegenüber einer Regierungsfraktion besteht in der 
Möglichkeit, nicht die gesamte Bandbreite der Politik, auch die Routinearbeit, inhaltlich be
setzen zu müssen, sondern sich akzentuierter auf Schwerpunktthemen, auf die "Krisenher
de"44 der Landespolitik konzentrieren zu können. Nachdem der Schock überwunden war, 
zum zweiten Mal in der Landesgeschichte den eigenen Ministerpräsidenten durch ein kon
struktives Mißtrauensvotum gestürzt zu sehen und auf die Oppositionsbänke verwiesen zu 
werden, entfaltete die CDU-Landtagsfraktion eine sehr intensive parlamentarische Tätigkeit. 
Dies drückte sich quantitativ in der Anzahl von neunzehn eigenen Gesetzesinitiativen, sechs 
Großen Anfragen, 18 Änderungsanträgen und fast 300 Kleinen Anfragen in einem Zeitraum 
von etwa 3 Jahren aus.45 Thematisch erstreckten sich diese Initiativen auf die Bereiche Kul
tur- und Bildungspolitik, Wirtschafts- und Finanzpolitik sowie Gebiets- und Venvaltungsre
form, das große landespolitische Reformvorhaben der ausgehenden sechziger und der begin
nenden siebziger Jahre. 
Kulturpolitisch ragen die Gesetzentwürfe zur Errichtung von Fachhochschulen und zur 
Änderung der Schulordnung, des Schulverwaltungs- sowie des Schulfinanzgesetzes heraus, 
die in einem parteiübergreifenden Konsens verabschiedet wurden. 
Wirtschaftspolitisch stieß die CDU-Landtagsfraktion in die sachliche Lücke, die durch die 
einseitige Beschäftigung der SPD/FDP-Koalition mit den Problemen des Ruhrgebietes unter 
Vernachlässigung der übrigen Industriezweige und Regionen entstanden war. Mit einer Inter
pellation zur Lage der Textilwirtschaft46 und der Einrichtung von Fraktionsarbeitskreisen zur 

42 Darunter fallen die Ablösung von Importverträgen, die Neuregelung der Kohlenzölle, die Bereitstel
lung von 400 Mio. DM vom Bund fiir die Lösung der Bergbauprobleme, die Neuregelung des Berg
arbeiterwohnungsbaugesetzes, die Lizenzierung von Heizöl und die Einfiihrung der Heizölsteuer; 
vgl. Protokoll Fraktionssitzung 19. II. 1962 u. 28. 2. 1966, in: HStAD RWN 207-1064/1074. 

43 Die CDU-Landesregierung hatte mit dem sog. Zwei-Drittel/Ein-Drittel-Finanzierungsschlüssel zwi
schen Bund und Land das auch nach dem Regierungsverlust gültige Instrumentarium zur Bewälti
gung der Krise bereitgestellt. Hinzu kam die Novellierung des Wohnungsgesetzes, Fragen der An
siedlung neuer Industrien etc.; vgl. Interview mit dem ehemaligen Minister fiir Bundesangelegenhei
ten, Gerd Lemmer, am 28. 6. 1995. 

44 Rechenschaftsbericht der CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen über die parlamentarisch-poli
tische Arbeit fiir die Zeit vom I. 12. 1967 bis I. 11 . 1968 fiir den 20. Parteitag der COU-Rheinland 
am 22. und 23 . II. 1968, in: ACDP Nachlaß Josef Pütz I- 353-004/1. 

45 Informationen der CDU-Landtagsfraktion. Sonderausgabe zum 21. Parteitag der CDU Rheinland am 
22. II. 1969 in Düren, in: ACDP III - 002-50 I. 

46 Die Abgeordneten der betroffenen Gebiete monierten in erster Linie das Zugeständnis höherer Ein
fuhrmargen von Bundeswirtschaftsminister Kar! Schiller an Jugoslawien. Die Lagerbestände der 
deutschen Textilindustrie (Textilhalden) beliefen sich bereits auf drei Monatsproduktionen; vgl. Pro
tokoll Fraktionssitzung 9. 3. 1970, in: HStAD RW 360 - 371. 
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Beratung von Entwicklungsprogrammen in den strukturschwachen Gebieten im Aachener 
Grenzraum, im hergiseh-märkischen Gebiet und in Ost-Westfalen bemühte sich die Fraktion, 
wirtschaftliche Kompetenz und einen Gesamtblick für die Probleme aller Landesteile unter 
Beweis zu stellen.47 

In der zweiten Hälfte der 60er Jahre verabschiedete die Große Koalition in Bonn die Finanz
verfassungsreform, die in der nachfolgenden politischen Realität bestehende politische On
gleichgewichte zuungunsten der Länder zementieren und sogar noch verstärken sollte.48 Laut 
Index der Tagesordnungspunkte ist diese schleichende Machtverschiebung in der Gesamt
fraktion nicht diskutiert worden. Nach den Aussagen der Zeitzeugen war die Relevanz des 
Themas zum damaligen Zeitpunkt nicht übersehbar und in der Alltagsarbeit des einzelnen 
Abgeordneten nicht spürbar. Die Fraktionsspitze hingegen, allen voran Wilhelm Lenz, bezo
gen mehrfach sehr dezidiert Stellung gegen diese Reformvorhaben, die immerhin auch von 
der eigenen Partei im Bund gefordert wurden.49 Lenz sah die Gefahr der wachsenden Prädo
minanz des Bundes auf der einen Seite und die Aushöhlung der politischen Kompetenzen 
vor allem der Landtage voraus. Eine bemerkenswerte Weitsicht, überblickt man die ein
schlägige diesbezügliche politische und wissenschaftliche Diskussion, die erst in den frühe
ren siebziger Jahren begann und bis in die Gegenwart hineinragt 5° 

In den Bereich der parlamentarischen Entwicklung gehören zwei Initiativen, mit denen die 
CDU die parlamentarische Arbeit zu verbessern suchte. Die erste betrifft die politischen Be
mühungen um eine Stärkung der Befugnisse des Petitionsausschusses und die Einsetzung ei
nes sogenannten Landtagsbeauftragten für Verwaltungskontrolle, um mittelbar die Rechte 
der Bürger gegenüber der Verwaltung respective jene des Parlaments gegenüber der Exeku
tive zu stärken. 51 Die zweite Anregung bezog sich auf einen Sonderausschuß zur Verbesse
rung der Arbeitsmethoden des Landtags, dessen Einsetzung die CDU-Landtagsfraktion im 
April 1969 beantragt hatte. Im Ergebnis wurde eine Verringerung der Ausschußzahl, die 
Einführung der Aktuellen Stunde im Parlament und die Verbesserung der technischen Ar
beitsmöglichkeiten der Fraktionen durch die Einführung des wissenschaftlichen Hilfsdienstes 

47 Ein solches Schwerpunktprogramm enthielt neben einer umfassenden Situationsanalyse einen Kata
log mit geforderten Schwerpunktmaßnahmen zur Verbesserung der Wirtschafts- und der Infrastruk
tur. Zu solchen gehörten gezielte Investitionen und Hilfen im Verkehrswesen, in der Wasserwirt
schaft, in der Stadt- und Dorferneuerung, dem Schul- und dem Krankenhauswesen; vgl. Schwer
punktvorschläge ftir die Strukturverbesserung im Aachener Grenzraum, als Anlage in ,Information 
der CDU-Landtagsfraktion ' (4. 5. 1970), in: ACDP III - 002-501. Eine erste Anregung zur Ent
wicklung eines Strukturplanes als Alternative des Ruhrplanes der SPD erfolgte in der Fraktionssit
zung vom 12. 2. 1968, in: HStAD RWN 207 - 1103. 

48 Angesprochen ist hier im wesentlichen die Einführung des Instituts der Gemeinschaftsaufgaben so
wie die Zulassung von Finanzhilfen des Bundes ftir Investitionen der Länder auf der Grundlage einer 
dehnbaren GeneralklauseL Vgl. CDU-Landtagsfraktion NRW (wie Anm. *), Kapitel: Die Fraktion 
im Föderalismus. 

49 Vgl. Entwurf "Thesen zur Finanzverfassungsreform" (II. 3. 1968), in: HStAD RWN 207 -II 03. 
50 Diese Fragen werden aufgrund ihrer politischen Relevanz an anderen Stellen der Untersuchung er

neut aufgegriffen: Vgl. CDU-Landtagsfraktion NRW (wie Anm. *), Kapitel: Die Fraktion im Födera
lismus; Die Fraktion und die Entwicklung des Landesparlamentarismus in NRW. 

51 V gl. "Antrag der Fraktion der CDU betr. Entwurf eines Gesetzes über den Landtagsbeauftragten ftir 
Verwaltungskontrolle" (1. 4. 1968), Drucksache Nr. 701, in: HStAD RWN 207-454 . 
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bei den Fraktionen erreicht.52 Die letztere Initiative ist insofern oppositionstypisch, weil sich 
diese hinsichtlich ihrer Wirkungs- und Arbeitsmöglichkeiten in einer parlamentarischen De
mokratie besonders benachteiligt fühlt. 

!.5 Der Fraktionsvorsitzende Heinrich Köppler (1970-1980): Die Erstarkung der CDU bei 
gleichzeitigem Verbleib in der Opposition 

Die CDU hatte sich wahlstatistisch schnell von dem Wahldebakel von 1966 erholt. Sie legte 
mehr als 3 Prozentpunkte zu und erreichte bei den Landtagswahlen 1970 46,3% der Stimmen 
im Vergleich zu 42,8% im Jahre l 966. Damit war sie, wem1 auch nur knapp, wiederum die 
stärkste Fraktion im Landtag geworden. Bei der SPD war es umgekehrt. Sie verlor mit über 
3% gegenüber l 966 soviel, wie die CDU im Jahre l 966 gegenüber 1962 verloren hatte. Doch 
diesmal wurden nicht die gleichen Konsequenzen gezogen, die vordem vehement von der 
CDU gefordert worden waren. SPD und FDP setzten ihre Koalition trotz empfindlicher Ver
luste fort. 
Heinrich Köppler hatte es zwar nicht geschafft, die Regierungsgewalt für die CDU zu errin
gen. Gleichwohl bedeutete der Wahlsieg einen glänzenden Start in der Landespolitik. Die 
innerparteilichen sachlichen wie personellen Querelen hinter sich wissend, konnte sich die 
CDU-Fraktion mit dem Selbstbewußtsein als größte Gruppierung im Parlament den politi
schen Aufgaben zuwenden. Was sich allerdings nicht verändert hatte war ihr oppositioneller 
Status. Anstalt zu gestalten, war sie darauf angewiesen, Schwächen des politischen Gegners 
auszumachen und mit Initiativen, die jederzeit von der Koalitionsmehrheit niedergestimmt 
werden konnten, auf sich aufmerksam zu machen. 
Mit einem Dreiphasenkonzept versuchte die CDU-Landtagsfraktion, als einzige Oppositions
und größte Fraktion im Landtag auf möglichst vielen Gebieten eine Sachalternative anzubie
ten: 53 

In einer ersten Phase begegnete die Fraktion dem festgestellten "landespolitischen Immobi
lismus" der Regierung Külm/Weyer quantitativ mit einer Vielzahl von Gesetzen und An
trägen. Zu nennen wären: Datenorganisations- und Datenschutzgesetz, Erwachsenenbil
dungsgesetz, Kindergartengesetz, Tumultschädengesetz und Richte1wahlgesetz, Fachhoch
schulerrichtungsgesetz und die Frage der Mitbestimmung von Eltern, Schülern und Lehrern 
im Schulwesen. 
In der zweiten Phase verknüpfte Heinrich Köppler die politischen Aktivitäten der CDU
Landtagsfraktion mit der Situation der CDU-Opposition in Bo1111 . Landespolitische Maßnah
men sollten die Schwerpunkte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion flankieren und in ihrer 

sz Vgl. "Antrag der Fraktion der CDU betr. Parlamentsreform" (28. 4. 1969), Drucksache Nr. 1231 so
wie Bericht der CDU-Landtagsfraktion an den Landesparteitag der CDU Rheinland (Oktober 1970), 
Teil Il , in: HStAD RWN 207-454 und ACDP Ill- 002 -499/3. 

53 Vgl. die Übersicht der Initiativen der CDU-Landtagsfraktion 1972 mit Erläuterung, in: HStAD RWN 
207 - 74. Das Dreiphasenkonzept wird noch einmal eingehend erläutert in einer resümierenden 
Schrift: "Die Arbeit der Landtagsfraktion - Stichworte - Kandidatentagungen im Rheinland .. . und 
Westfalen", in: HStAD RW 360-585. Ausführlicher zur Sacharbeit in der Ära Köppler vgl. Ottmar 
Pohl , Die CDU-Landtagsfraktion 1970-1980: Opposition ohne Chance?, in: Friedrich Kronenberg/ 
Bernhard Vogel (Hg.), Heinrich Köppler. Christ und Politiker 1925-1980, Düsseldorf 1990, 
S. 185 -209. 
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Wirkung verstärken. In diesen Kontext sind Themenkreise wie Innere Sicherheit, Wehrdienst 
und die Rauschgiftproblematik zu stellen. Parallel dazu befaßte sich die Fraktion mit dem 
Problem der Kontrollfähigkeit des Parlaments. Mit dieser Absicht verband sich der Entwurf 
des Planungskontrollgesetzes, das erste seiner Art in der deutschen Parlamentsgeschichte. 
Dieses Gesetz eröffnete dem Landtag ein Mitwirkungsrecht bei den Planungsvorgängen der 
Exekutive bereits im Zeitpunkt der Planungsüberlegungen.54 In dem gleichen Kontext ist die 
Thematisierung der wachsenden Bevormundung der kommunalen Selbstverwaltung durch 
die Bewilligungsverfahren der Exekutive zu sehen.55 Der Erhalt der kommunalen Selbstver
waltung war seit Bestehen des Landes ein konstantes Anliegen der CDU-Landtagsfraktion 
gewesen. 
In der dritten Phase überlegte die Fraktionsgeschäftsführung, wie sie neben den genannten 
kurz- und mittelfristigen Aktivitäten langfristig die politische Meinungsführerschaft zurück
erlangen und sich bei den Landtagswahlen 1975 als eine politisch-geistig gerüstete Kraft 
präsentieren könne. Dazu thematisierte sie Grundfragen wie beispielsweise die funktionsfähi
ge Demokratie und ihre Zukunftschancen, die funktionsfähige Wirtschaft und geordnete Fi
nanzen als materielle Voraussetzung für eine aktive Gesellschaftspolitik und schließlich die 
Transparenz demokratischer Entscheidungsprozesse, verbunden mit der Bildung des demo
kratischen Bürgerbewußtseins. Diesen Grundfragen wurde ein Bündel von Einzelthemen zu
geordnet.56 
Die Fraktionsführung hatte aus der negativen Erfahrung der Jahre 197111972, als sie zu viele 
zu detaillierte Vorschläge unterbreitet hatte, taktische Konsequenzen gezogen. Das bedeutete 
aber nicht, daß sie sich nicht nach wie vor bemühte, alle wesentlichen landespolitischen Poli
tikfelder zu besetzen. Die Initiativen orientierten sich lediglich mehr an den Unterlassungen 
der Regierung und unterlagen in stärkerem Maße einer Überprüfung ihrer politischen Opera
tionalisierbarkeit. Die thematische Breite blieb, doch innerhalb derselben galt nicht melu· die 
größtmögliche Anzahl. Dieser Befund läßt sich an der Zusammenschau der parlamentari
schen Initiativen der Fraktion im ersten Jahr der 8. Wahlperiode (1975-1976) konkretisie
ren. Mit Anträgen und Gesetzentwürfen zu den Politikfeldern: Allgemeine politische Lage, 
das Land und die Gemeinden, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Sozialpolitik, Kulturpolitik 
und Sport, Justizpolitik, Innenpolitik und Parlamentsfragen wird kein Sachgebiet ausge
lassen. Die Zahl der Anträge ist jedoch überschaubar und läßt eine gewisse Systematik 
erkennen: Im Bereich der Wirtschaftspolitik beispielsweise thematisierte die Fraktion die in 
Nordrhein-Westfalen über dem Bundesdurchsclmitt liegende Arbeitslosigkeit in ihren unter
schiedlichen Erscheinungsformen (strukturelle A., Jugendarbeitslosigkeit), Fragen des Mit
telstandes (Entwurf Mittelstandsfcirderungsgesetz, Mittelstandskreditprogramm, Exportförde
rungsprogramm für den Mittelstand) oder den Verbraucherschutz. Die mittelstandspoliti
schen Initiativen bildeten noch und gerade in der achten Wahlperiode einen Schwerpunkt der 

54 Damit sollte der die Gewaltenteilung unterlaufende Zustand beendet werden, daß die Volksvertretung 
Präjudizien der Regierung, auch solche, die Haushaltsmittel bänden, lediglich vollziehen könne. 

55 Vgl. Bericht der CDU-Landtagsfraktion an den Landesparteitag der CDU Rheinland (Oktober 1970), 
in: ACDP lll- 002 - 499/3. 

56 Vgl. diverse Rechenschaftsberichte, Strategiepapiere und Arbeitsplanungen, in : HStAD RWN 207 -
74, 454 u. 861 sowie RW 360 - 117, 288, 362, 466, 1105, 1330. 
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wirtschaftspolitischen Aktivitäten der CDU-Landtagsfraktion.57 Die Anträge zur Kultur- und 
Schulpolitik lassen in gleicher Weise eine übergeordnete Stoßrichtung erkennen, nämlich in 
diesem Fall den Schutz des differenzierten Schulwesens und damit der privaten Entschei
dungssphäre in diesem Bereich vor einer zu weitreichenden staatlichen Intervention und Be
vormundung des Erziehungswesens. 
In diesem Zusammenhang muß die Auseinandersetzung um die integrierte Gesamtschule58 

Erwähnung finden. Seinerzeit hatte die CDU-Landtagsfraktion diesen Schulversuch un
terstützt,59 der jedoch nach ihrer Auffassung die in ihn gesetzten hohen Erwartungen nicht 
erfüllt hatte. Die SPD/FDP-Landesregierung beabsichtigte hingegen, mit ihrer parlamenta
rischen Mehrheit die Versuchs- in eine Regelschule umzuwandeln. Zahlreiche Verbände, 
Eltern und gesellschaftliche Gruppen hatten sich daraufhin zu einer Arbeitsgemeinschaft 
zusammengeschlossen, die im Falle der Gesetzesverabschiedung ein Volksbegehren anzu
strengen gedachten. Innerfraktioneil war die einzunehmende Haltung hinsichtlich des außer
parlamentarischen Instrumentes des Volksbegehrens umstritten. Die Mehrheitsmeinung ergab 
schließlich, daß die CDU als Partei dieses Begehren zwar nicht initiieren dürfe und zwecks 
Wahrung des Charakters eines solchen Begehrens auch nicht sollte, daß sie dieses aber mas
siv organisatorisch und finanziell unterstützen müsse.60 Der Verlauf und das Ergebnis des 
Volksbegehrens gab den Befürwortern recht.61 Es bescherte der CDU zunächst einen politi
schen Auftrieb, den sie auch auf andere kulturpolitische Initiativen zu lenken und zu bewah
ren beabsichtigte.62 
Der Schutz des Bürgers vor einem immer ausgreifenderen Staat ist das große, konstante Anlie
gen der CD V-Landtagsfraktion unter Heinrich Köppler gewesen. Unter dieses gesellschaftspo
litische Leitthema können auch jene Initiativen subsumiert werden, die eine Parlamentsbeteili
gung bei der Regelung dezidierter, dem staatlichen Interventionismus besonders unterworfener 
Regelungsbereiche zum Ziel hatten.63 Bei diesen Vorstößen ist bei aller Sachorientierung aller
dings das politisch"taktische Kalkül mit in Erwägung zu ziehen, die eigenen Handlungsmög
lichkeiten als Oppositionsfraktion auszubauen. In der Bilanz erreichten die vielfältigen strate-

57 Vgl. Übersicht: "Stand unserer mittelstandspolitischen Initiativen", in: HStAD RW- 1044. 
58 Die integrierte Gesamtschule sollte eine Alternative zum dreigegliederten differenzierten Schulsy

stem (Haupt-, Realschule und Gymnasium) darstellen. Mit dem neuen System erhofften sich seine 
Entwickler eine höhere Chancengleichheit für alle Schüler, die Anhebung des allgemeinen Bildungs
niveaus, die Individualisierung des Lernens sowie die Förderung sozialer Integration. Vgl. Werner 
Blumenthal, Die bildungspolitische Auseinandersetzung und das Volksbegehren um die Kooperative 
Schule in Nordrhein-Westfalen, Diss. phil. Bonn, 1988, S. 11 - 15. 

59 Die ad hoc-Kommission der CDU-Landtagsfraktion "Kooperative Gesamtschule" hatte noch 1971 
einen Antrag zu Schulversuchen nicht nur in integrierten, sondern auch in Kooperativen Gesamt
schulen gestellt, vgl. Protokoll Fraktionssitzung 15. II. 1971, in: HStAD RWN 207- 1113. 

60 Protokoll Fraktionssitzung 27. 6. 1977, in: HStAD RW 360 - 392. 
6 1 Blumenthai (wie Anm. 58), insbesondere S. 247-251 u. S. 251- 294. 
62 Es wurden folgende Vorhaben genannt: Verhinderung des Lehrerausbildungsgesetzes der Landesre

gierung, Ausbau und Förderung der Hochschule, Reform der reformierten Oberstufe, Bildungsin
halte, Geschichtsunterricht, Dokumentation über die Behinderungen während der Anlaufphase des 
Volksbegehrens; vgl. Protokoll Fraktionssitzung 7. 3. 1978, in: HStAD RW 360 - 396. 

63 Z. B. Landesplanung, Festlegung von Unterrichtsinhalten oder das Planungskontrollgesetz. 
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gischen Überlegungen und alle Detail- und Fleißarbeit aber nicht ihr eigentliches politisches 
Ziel, die SPD/FDP-Regierung abzulösen. 

2. Die Organisation politischer Willensbildung 

Konrad Adenauer genoß innerfraktioneil ein hohes politisches Ansehen, obwohl sich die 
Fraktionsorganisation unter seiner Führung in einem wenig arbeitsfähigen Zustand befand. 
Kritische Briefe beklagten den mangelnden arbeitsmäßigen Zusammenhalt innerhalb der 
Fraktion. Entscheidungen würden in kleinen, häufig wechselnden Kreisen gefällt, von denen 
die übrigen Fraktionsmitglieder spät, oft zu spät erführen.64 Es mangelte ferner an der Koor
dination der Arbeit der Fraktionsvollversammlung mit jener in einzelnen Parlaments
ausschüssen und mit Parteibeschlüssen. Ein fraktionsinterner Arbeitsausschuß, im April 
1948 von Adenauer mit besonderen Vertrauten eingesetzt,65 konnte die Koordinationsdefizite 
nicht beheben.66 Von den ersten Jahren ihres Bestehens an zeigte sich in der Fraktion ein 
strukturelles Problem, mit dem sich fortan alle Fraktionsvorsitzenden auseinanderzusetzen 
hatten: In der CDU-Fraktion standen wenigen hauptamtlichen Politikern eine breite Masse 
von Abgeordneten gegenüber, die hauptberuflich sehr stark belastet und überdies in vielen 
politischen und ehrenamtlichen Ämtern engagiert waren. Für die Mehrheit der Fraktion 
stellte das Mandat weder die einzige noch die wichtigste politische Tätigkeit dar. 
Adenauer unternahm wenig, um diesem eher lockeren Zusammenschluß ein innerfraktionel
les Gegengewicht in Form eines straff geführten Fraktionsbüros entgegenzusetzen.67 Sein 
Führungsstil war sehr personalistisch und parteipolitisch orientiert. Er achtete sozusagen auf 
die große politische Linie und überließ die Detail- und Sacharbeit, mehr noch die Organisa
tion, wenigen Vertrauten, die jedoch das Manko hatten, nicht über die dafür notwendigen 
Kompetenzen und nicht über das dafür notwendige politische Gewicht zu verfügen.68 

64 Als Beispiele führte der Abgeordnete Erkens in einem Schreiben an Adenauer folgende Sachfragen 
auf: "Neuordnung des kommunalen Wahlrechts" und der "Unterzeichnung der Betriebsmeldungen 
durch die Betriebsräte". Im ersten Fall hätten die CDU-Mitglieder des Hauptausschusses anders ab
gestimmt als in der Gesamtfraktion besprochen. Bei der hochpolitischen Frage der Mitzeichnungs
rechte der Betriebsräte hätte die Gesamtfraktion, so Erkens, konsultiert werden müssen, bevor der 
Wirtschaftsausschuß weitgehende Vereinbarungen trifft; vgl. Erkens an Adenauer (I 8. 7. I 947), in: 
Nachlaß Adenauer, Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus, Rhöndorf (StBKAH), Nr. 07. I 3. 

65 Nachweisbar gehörten zu diesem Ausschuß der spätere Innen- und Finanzminister Adolf Flecken 
und die späteren Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion Josef Schrage und Wilhelm lohnen; vgl. 
Flecken an Adenauer (I 0. 9. I 948), in: Nachlaß Adenauer, StBKAH Nr. 07. I 8. 

66 Ebd.; s. a. Six an Adenauer (I 9. 3. I 949), in: Nachlaß Adenauer, StBKAH Nr. 07.28. 
67 Das kommt sehr deutlich in dem geradezu retardierenden Antwortschreiben Adenauers auf die sehr 

konkret und massiv von Flecken vorgetragenen Kritikpunkte zum Ausdruck; vgl. Adenauer an Flek
ken (20. 9. I 948), in: Adenauer, Briefe 1947 - I 949, bearbeitet von Hans Peter Mensing, (hg.v. Ru
dolf Morsey und Hans-Peter Schwarz), Berlin I 984, Nr. 947, S. 308 f. als Antwort auf das Schreiben 
Flecken an Adenauer (I 0. 9. I 948), in: Nachlaß Adenauer, StBKAH Nr. 07. I 8. 

68 Die Fraktion beschäftigte einen Fraktionssekretär namens Josef Keller, der dieses Amt nebenberuf
lich ausübte. Ab der Klausurtagung von Hohensyburg (17. 4. 1948) sollte der Abgeordnete Bruno 
Six das Büro übernehmen. Er scheiterte aber bei seinem Versuch, als jüngerer Abgeordneter mit 
drastischen Maßnahmen für mehr Disziplin zu sorgen. 
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Wilhelm Johnen, der die Fraktion in den fiinfziger Jahren fiihrte, war in seiner Persönlichkeit 
ähnlich strukturiert wie Adenauer. Er verstand sich als Repräsentant der Fraktion nach au
ßen, der seine Hauptaufgabe darin sah, ftir eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen Par
tei, Regierung und Fraktion zu sorgen.69 Insofern kam er dem politikwissenschaftlichen Mo
dell der Absicherung der Regierung durch die Mehrheitsfraktion sehr nahe. Allerdings nicht 
in dem Sinne, daß sich die Fraktion als Erfüllungsgehilfe und Akklamationsorgan der Regie
rung präsentierte. Leider nur sporadisch nachweisbar, dafiir um so häufiger durch Zeitzeugen 
bestätigt, galt Johnen in der CDU als die zentrale politische Figur hinter den Kulissen, der 
nicht ohne Grund mehrere Ressortangebote des Ministerpräsidenten Kar! Arnold ausgeschla
gen hatte. Aber auch er brachte wie Adenauer wenig Verständnis für fraktionsinterne organi
satorische und formalisierende Maßnahmen auf. Wie notwendig jedoch ein Umdenken in 
dieser Richtung war, wurde erst deutlich, als die CDU-Fraktion nach dem Sturz Arnolds 
durch ein konstruktives Mißtrauensvotum von SPD und FDP im Februar 1956 auf die Oppo
sitionsbänke verwiesen wurde. Man versuchte, den Machtverlust mit den Forderungen nach 
einer engeren Vernetzung der verschiedenen politischen Ebenen der CDU, die Bundestags
fraktion eingeschlossen, zu begegnen. Zu den weiteren Absichten gehörte eine Verstärkung 
der Öffentlichkeitsarbeit und die Bildung von Arbeitsgemeinschaften von Angehörigen der 
CDU vornehmlich in den Ministerien. An diesen Überlegungen vermag man wenig Opposi
tionsspezifisches zu erkennen. Es überrascht vielmehr, mit welcher Eindringlichkeit schein
bar Selbstverständliches und als gegeben Vorausgesetztes eingefordert wurde. 
Mit Erich Stucke!, seinem zu Unrecht weithin unbekannten Nachfolger im Amt ( 1959 -
1962), trat ein entscheidender Paradigmenwechsel ein. Nun orientierte sich die Fraktion 
stärker nach innen. Sie begarm, sich auf ihre eigenständigere Rolle zu besinnen. Stucke! war 
der Auffassung, daß sie als Parlamentsorgan zu passiv agiere, daß ihr Einfluß beispielsweise 
bei Etatberatungen erheblich gesteigert werden könne. Ferner glaubte er, daß die strukturel
len Voraussetzungen nicht gegeben seien, um das Macht- und Wissenspotential eines jeden 
einzelnen Fraktionsmitgliedes nutzbar zu machen. Aus diesem Grunde fiihrte er als erster 
systematisch Arbeitsausschüsse zu verschiedenen Politikfeldern ein. Erst zu diesem Zeit
punkt Ende der fiinfziger Jahre wurde praktiziert, was in aktuellen Parlamenten zur Selbst
verständlichkeit geworden ist, nämlich daß eine kleine Gruppe von Expertenabgeordneten 
nicht nur die Ausschußsitzungen vorbereiten, sondern die Willensbildung des Fraktionsple
nums maßgeblich vorstrukturieren und die Wahl zwischen mehreren Entscheidungsmöglich
keiten bieten soll. Der Fachmann in der Fraktion begann demnach, in der CDU-Fraktion hin
sichtlich seines politischen Gewichtes mit den sogenannten "Weimaranern"70 zu konkurrie
ren, die ihre Autorität lange Zeit unangefochten auf Alter und politische Erfahrung zu 
stützen vermochten. 
Diese Tendenz erfuhr durch den Fraktionsvorsitzenden Wilhelm Lenz ( 1962- 1970), dem 
späteren Spitzenkandidaten der CDU und Landtagspräsidenten, eine signifikante Steigerung. 
Die Binnenstruktur der Fraktion differenzierte sich unter seiner Führung deutlich aus. So 
wurden beispielsweise mit dem Fraktionsarbeitskreis, der Fraktionskommission und dem 
Fraktionsausschuß drei innerfraktioneHe Einrichtungen mit unterschiedlichem Aufgabenpro-

69 V gl. Abtrittsrede Johnens, gehalten am 2. 2. 1959 vor der Fraktion, in: HStAD RWN 207 - 1057. 
70 Diese Unterscheidung traf Lenz in dem Zeitzeugengespräch vom 27. 6. 1995. 
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fil geschaffen.71 Lenz baute den hauptamtlichen Fraktionsapparat zu einer straffen Führungs
zentrale aus. Er verlangte erheblich mehr Mitarbeit von jedem Abgeordneten im Landtag, 
eine Anforderung, die naturgemäß bei den "Teilzeitabgeordneten" nicht nur ungeteilte Zu
stimmung fand. Abgesehen von der Sorge um den schwindenden Rückhalt vornehmlich des 
Landesparlamentarismus in der Bevölkerung war die Steigerung des politischen Wertes der 
Fraktion im landespolitischen Kräfteparallelogramm das maßgebliche Motiv für die organi
satorischen Veränderungen gewesen. Das führte zu Friktionen vor allem mit dem Mini
sterpräsidenten Franz Meyers.72 

Die Reformansätze für die Fraktionsarbeit nach dem Sturz der Regierung Meyers im Dezem
ber 1966 bestätigen die Feststellung, die schon im Zusammenhang mit dem Jahr 1956 nach 
dem Sturz Arnolds getroffen werden kann. Der parlamentarische Status als Oppositions
oder Mehrheitsfraktion ist de facto weitgehend ohne Einfluß auf die innere Arbeitsweise der 
Fraktion geblieben. Bei aller Berücksichtigung externer Faktoren wie der allgemein-poli
tischen Lage, der jeweiligen Konstellation in der Partei, dem gestiegenen gesellschaftlichen 
Anspruch an das Parlament oder der in den sechziger Jahren einsetzenden Verwissenschaft
lichung der Politik: Die Gründe für die ihrer Natur nach hochpolitischen Verfahrensänderun
gen sind in erster Linie in der Persönlichkeitsstruktur und in dem Fraktions- und Parlaments
verständnis des Fraktionsvorsitzenden zu suchen. Die Hauptentwicklungsschübe des Parla
mentsorgans "Fraktion" erfolgten überdies in der Zeit, als die CDU die absolute Mehrheit 
innehatte ( 195911960) oder als sie die größere Regierungspartei gewesen ist ( 1962- 1964). 
Offenkundig spielte die funktionelle Konkurrenz verschiedener von der CDU personell be
stellter politischer Organe untereinander eine größere Rolle für die hier verfolgte Fragestel
lung als gewonnene oder verlorene Wahlen, die gemeinhin als die parlamentarischen 
Schlüsseldaten schlechthin interpretiert werden. 
In der Ära Köppler ( 1970- 1980) gab es unter dem Gesichtspunkt der Arbeitsweise der Frak
tion wenige Neuentwicklungen. Das im Jahre 1971 in der CDU-Fraktion eingerichtete Amt 
des Parlamentarischen Geschäftsführers entlastete den Fraktionsvorsitzenden und führte un
ter dem Abgeordneten Ottmar Pohl zu einem immensen Output hinsichtl ich Gesetzesinitiati
ven, Anträgen, Alternativhaushalten etc. Systematischere Oppositionsstrategien werden 
sichtbar.73 An die Stelle der Kommissionen traten die thematisch sehr spezialisierten Projekt
gruppen, von denen es allein zwischen 1970 und 1980 etwa 90 an der Zahl gab. Hinzu ka
men knapp 70 Arbeitskreise, die sich zunehmend politisch und organisatorisch verselb
ständigten und maßgeblich die inhaltliche Meinungsbildung wie die taktische Marschroute 
in der Fraktion in den von ihnen bearbeiteten Politikfeldern bestimmten. Hinsichtlich der 

71 Der Arbeitskreis bestand aus den CDU-Mitgliedern eines Landtagsausschusses. Er diente der Vorbe
reitung der Ausschußsitzungen, sollte aber der Fraktion abstimmungsreife Vorschläge vorlegen. Im 
Gegensatz zu den kontinuierlich tagenden Arbeitskreisen berieten die Fraktionsausschüsse akute, po
litisch bedeutungsvolle Fragen. Die Einrichtung der personell gering bestückten Fraktionskommis
sion (ca. 5 Personen) diente dem Ziel, die Sacharbeit auf möglichst viele Fraktionsmitglieder zu ver
teilen; vgl. Materialsammlung Klausurtagung Dingden (5./6. l 0. 1964), in: HStAD RWN 207- l 070. 

n CDU-Landtagsfraktion NRW (wie Anm. *), Kapitel: Fraktion- Exekutive; Fraktion - Regierungsbil
dungen. 

73 Vgl. Rechenschaftsberichte der CDU-Landtagsfraktion vor den Landesparteitagen, in : ACDP III -
002 -499/1, 499/3 u. 500, ferner III- 016-039. 
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Sachkoordination schob sich der straff geftihrte Arbeitskreis in seiner Bedeutung noch vor 
den Fraktionsvorstand.74 

Die angedeuteten Entwicklungslinien lassen sich verallgemeinernd in der Weise zusammen
fassen , daß die Fraktion sich in den ersten Jahren ihrer Existenz in sehr rudimentären Orga
nisationsformen bewegte, worauf sich in den nachfolgenden Jahrzehnten ein Prozeß der Dif
ferenzierung, Hierarchisierung, Professionalisierung, Spezialisierung, Formalisierung, Büro
kratisierung und Verwissenschaftlichung der Fraktionsarbeit vollzog. Das Unterbleiben von 
Reformen bis Ende der fünfziger Jahre sollte eine Steigerung des politischen Gewichtes der 
Gesamtfraktion verhindern, während die nach diesem Zeitraum mit viel Impetus vorangetrie
benen Verfahrensänderungen genau dieses Ziel zu erreichen versuchten, nämlich sich als 
Fraktion vor allem gegenüber der von der eigenen Partei gestellten Regierung zu behaupten. 
Die CDU-Fraktion wurde sich zunehmend ihrer eigenständigen Rolle als Teil des Staatsor
gans "Landesparlament" bewußt. 

3. Die Schwierigkeit der Koordinierung der CDU-Landespolitik 

3.1 Fraktion und Partei 
Die CDU, eine föderalistisch strukturierte Partei, pflegte in Nordrhein-Westfalen ihr diver
gierendes Eigenbewußtsein in den über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg ge
trennten Landesverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe.75 Die Steuerungsfunktion der ei
genständigen Landesverbände und der Landtagsfraktion war dem Landespräsidium der CDU 
zugewiesen worden, einem erstmalig bereits im Jahre 1946 noch vor der Einsetzung des 
Landtags gegründeten Koordinationsausschuß. Insgesamt können in dem Zeitraum von 1946 
bis 1967 vier Neugründungen solcher Koordinierungsgremien unter wechselnden Bezeich
nungen 76 gezählt werden. Ab 1967 ist es bis 1980 lückenlos nachweisbar. Im Unterschied zu 
den Reformen der Fraktionsorganisation, die nicht mit bekannten Schlüsseldaten der politi
schen Landeszeitgeschichte in Beziehung gesetzt werden konnten, erfolgten neue Anläufe 
zur Verstärkung der Zusammenarbeit der CDU-Organe jeweils nach dem Verlust der Regie
rungsgewalt. So wurde im Jahre 1956 ein Landespräsidium neu gegründet, um dem gestürz
ten Ministerpräsidenten Kar! Arnold ein übergreifendes Forum in die Hand zu geben, mit 
dem und von dem aus die Rückeroberung der Macht erleichtert werden sollte. Über einige 

74 Das ehemalige Fraktionsmitglied Günter Rinsche faßte diesen Sachverhalt mit den Worten zusam
men, daß der Fraktionsvorstand "mehr Koordinator, aber nicht in erster Linie Initiator gewesen ist". 
Letztere Funktion übernahmen die besonders engagierten Arbeitskreise; vgl. Zeitzeugengespräch 
Prof. Günter Rinsche vom 9. 8. 1995. 

1s Dieser Zustand wurde während des gesamten Untersuchungszeitraumes institutionell nicht übenvun
den; vgl. Hans-Otto Kleinmann, Geschichte der CDU 1945-1982, (Hg. Günter Buchstab), Stuttgart 
1993, S. 219-222. Erst im Jahre 1985 schlossen sich beide Landesverbände zu einem einzigen Lan
desverband Nordrhein-Westfalen zusammen. 

76 In der chronologischen Reihenfolge lauteten die Bezeichnungen Zehnerausschuß (1946-1950), Ar
beits- und Koordinierungsausschuß ( 1950 - Ende nicht terminierbar), Landespräsidium ( 1956 -
1958), Landesausschuß der CDU NRW ( 1958 - Ende nicht terminierbar), Landespräsidium ( 1967 -
1980 und darüber hinaus). 
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wenige Sitzungen kam das Landespräsidium indes nicht hinaus.77 Die Rückgewinnung der Re
gierungsgewalt gelang 1958- trotzdem, müßte man formulieren-, und dies noch in überwälti
gender Weise, weil die CDU zum ersten- und bislang einzigen Mal in der nordrhein-westfali
schen Landesgeschichte mit 50,5% die absolute Mehrheit der Stimmen errang.78 

Der Versuch der Erweiterung des Landespräsidiums von einem innerparteilichen zu einem 
landespolitischen Koordinationsgremium setzte jedoch erst ab 1958 ein, als erstmalig die 
Fraktion expressis verbis Erwähnung fand. 79 Das Gremium verfiel 1958 mit dem Erreichen 
der absoluten Mehrheit jedoch wieder in Passivität. Die politische Abstimmung erfolgte auf 
anderer Ebene, vor allem zwischen der Regierung und der Fraktion. Erst 1963, als die mitt
lerweile zu einer Koalitionsregierung gezwungene CDU80 in zunehmendem Maße den Ge
genwind verspürte, der von der unter Heinz Kühn erstarkenden SPD-Opposition erzeugt 
wurde, besann sich die CDU der Notwendigkeit einer engeren Abstimmung zwischen Regie
rung, Landesvorständen und Fraktion. Bezeichnenderweise ging dieser neuerliche Anstoß 
von der CDU-Landtagsfraktion aus. 81 Ab diesem Zeitpunkt begann die Fraktion, sich zu dem 
zentralen Koordinator der CDU in Nordrhein-Westfalen zu entwickeln. Auf ihr Betreiben 
hin wurde 1965 ein aus verschiedenen Gremien zusammengesetzter Wahlkampfausschuß ge
bildet und dem Fraktionsvorsitzenden Lenz die zentrale Funktion des Sprechers der Gesamt
CDU zugewiesen.82 Die Wahlniederlage im Juli 1966 war aber nicht mehr zu verhindern.83 
Es dauerte länger als ein Jahr, bis im Dezember 1967 der neue Spitzenkandidat der CDU für 
die Landtagswahl 1970, Josef-Hermann Dufhues, das Landespräsidium aktivierte. In der 
konstituierenden Sitzung nannte er als wichtigste Aufgaben, "das eigene Gewicht der CDU 
NRW zu stärken, die beiden Landesverbände zu einer Zusammenarbeit zu führen und größe
ren Einfluß auf die Entwicklung in Bonn zu bekommen".84 Bei der Behandlung der Sach
themen85 zeigte sich jedoch sehr bald die fachliche Dominanz der Fraktionsexperten auch in 

77 Vgl. Protokolle der Sitzungen des Landespräsidiums vom 16. 4. 1956, 8. 5. 1956 und dann erst wie
der vom 8. 12. 1958; letztere war als die Reaktivierungssitzung dieses Koordinierungsgremiums de
klariert; in: HStAD RWV 26-1313. 

78 Vgl. Ulrich von Alemann (Hg.), Parteien und Wahlen in Nordrhein-Westfalen, Köln 1985, S. 246. 
79 Vgl. Protokoll der Sitzung des Landespräsidium vom 8. 12. 1958, in: HStAD RWV 26-1313. 
80 Die CDU war bei den Landtagswahlen 1962 von 50,5% auf 46,5% der Stimmen zurückgefallen. Da

mit hatte sie die absolute Mehrheit verloren. Sie koalierte mit der FDP; vgl. Die Präsidentin des 
Landtags NRW (Hg.), Die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen von 1947 bis 1990, Düsseldorf 
1993, s. 53 f. 

81 Vgl. Aktenvermerk o. A. vom 15. II. 1963 betreffend eine Kommunalpolitische Konferenz der 
CDU-Landtagsfraktion am 14. II. 1963 in Düsseldorf, in: ACDP III- 002-497/2. 

82 Diesem zentralen Organisationsausschuß gehörten die Landesregierung, die Landtagsfraktion, die 
Landesparteien, die KPV und sonstige Mitglieder (Journalisten, Sachverständige) an; vgl. Ottmar 
Pohl, Vorschlag für die Wahlkampfvorbereitung (o.D.), in: HStAD RWN 207-387 und o. A., Ver
merk betr. Büro des Sprechers der CDU in NW für die Landtagswahl 1966", in: HStAD RWN 207-
39. 

83 Der Stimmenanteil der CDU fiel von 46,4% auf 42,8%, die SPD steigerte ihren Stimmenanteil von 
43,3% auf 49,5%; vgl. Alemann (wie Anm. 78). 

84 Vgl. Protokoll Konstituierende Sitzung des Landespräsidiumsam II. 12. 1967, in: ACDP, Nachlaß 
Josef-Hermann Dufhues I- 049-007/2. 

85 In der konstituierenden Sitzung des Landespräsidiums standen die Schulpolitik und die Kommunale 
Gebietsreform auf der Tagesordnung; vgl. ebd. 
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diesem Parteigremium. Das fachliche Angewiesensein der Partei auf die Fraktion konnte für 
den gesamten Untersuchungszeitraum en detailnachgewiesen werden, einschließlich der pro
grammatischen Orientierungen der Partei, die bis Anfang der 70er Jahre von Fraktionsmit
gliedern angeregt und formuliert worden waren.86 Gerade in Oppositionszeiten bündelte sich 
in der Fraktion das Fach- und Hintergrundwissen über die Vorhaben der politischen Gegner. 
Das Landespräsidium hatte in der parteigeschichtlich turbulentesten Phase von 1968 bis 1970 
mehrfach Spitzenkandidaten küren und wieder ersetzen müssen.87 Mit der Übernahme der 
Spitzenkandidatur durch den Fraktionsvorsitzenden Dr. Lenz stand die CDU-Landtagsfraktion 
im Jahre 1969 im Zenit ihres politischen Einflusses innerhalb der nordrhein-westfalischen 
CDU.88 Diese Stellung währte jedoch nicht lange, weil die Person Lenz innerparteilich nicht 
unumstritten war. Das von ihm in die Debatte geworfene Aktionsprogramm89 zur inhaltlichen 
Erneuerung der CDU wurde zum Anlaß genommen, ihm den Rückhalt aufzukündigen. 
Diese Vorgänge führten zu innerparteilichen Klagen über die zu eigenständige Rolle der Frak
tion und, als Kehrseite derselben Medaille, über die zu schwache Position des obersten Koor
dinationsgremiums, des Landespräsidiums.90 Überdies wäre die Arbeit der Landesvorstände, 
so ein gängiger Vorwurf, dadurch belastet, daß zwar 90% der Vorstandsmitglieder dem Land
tag als Abgeordnete angehörten, aber dennoch Partei- und Fraktionsspitze nicht miteinander 
harmonierten.91 Von einer hohen personellen Verflechtung von Partei- und Fraktionsämtern in 
der CDU kann demnach nicht ungeprüft auf eine Quasi-Identität der verschiedenen Parteiein
richtungen geschlossen werden. In der Person Heinrich Köpplers bündelten sich sogar sämt
liche Spitzenpositionen der CDU.92 Aufgrund dieser exponierten Stellung vermochte er zwar 
die inhaltlichen und sachlichen Turbulenzen zu beruhigen, die Ende der sechziger Jahre die 
CDU aufgewühlt hatten. Aber auch unter seiner Ägide traf der häufig unterstellte Zusammen-

86 Vgl. CDU-Landtagsfraktion NRW (wie Anm. *), Kapitel: Die Fraktion und die programmatische 
Erneuerung der CÖU. 

87 Sie begann mit der Spitzenkandidatur von Dufhues, der sich zwar gegen den ehemaligen Mini
sterpräsidenten Franz Meyers durchgesetzt hatte, jedoch nicht auf ungeteilte Zustimmung in der Par
tei gestoßen war. Sie setzte sich mit dem Verzicht von Dufhues auf die Spitzenkandidatur im Dezem
ber 1969 fort und leitete über zu der Kandidatur des Fraktionsvorsitzenden Wilhelm Lenz. Sie fand 
ihren Abschluß erst mit der Wahl Heinrich Köpplers zunächst zum rheinischen Landesvorsitzenden, 
schließlich zum Spitzenkandidaten und nach der Wahl 1970 zum Fraktionsvorsitzenden. 

88 Dies wird allein vom Anspruch her am deutlichsten in einem Übersichtspapier, das Lenz mit einer 
generalstabsmäßigen Akribie ausgearbeitet hatte. Sogenannte Beauftragte sollten alle Fraktions-, Par
tei- und Vereinigungsausschüsse koordinieren. Formal gehörten 8 der 12 Beauftragten der Landtags
fraktion an. Sechs ehemalige Kabinettsmitglieder (Dufhues, Meyers, Vogel, Lemmer, Grundmann 
und Mikat) und mehrere prominente wie fachlich exponierte Fraktionsmitglieder sollten unter Lenz 
in die Präsidiumsarbeit eingebunden werden; vgl. Wilhelm Lenz, Rundschreiben vom 28. 5. 1969 an 
die Mitglieder des Landespräsidiums, in: ACDP III- 002-499/2. 

89 Vgl. Anm. 86. 
90 Das Postulat, der Partei und ihren Gremien den Primat vor der Fraktion einzuräumen, wurde bei

spielsweise sehr deutlich auf einer Besprechung des CDU-Bezirkes in Dortmund geäußert; vgl. Ak
tenvermerk Besprechung am 21. 2. 1970, in: Nachlaß Dufhues, ACDP I- 049-006/1. 

91 Ebd. 
92 Mit dem Vorsitz des Landespräsidiums, dem Vorsitz der CDU Rheinland, dem Fraktionsvorsitz und 

dem Amt des stellvertretenden Vorsitzenden der Bundes-CDU waren alle vordem eigenständigen 
Funktionen in seiner Person vereinigt. 
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hang, daß die Partei außerhalb des Parlaments der Fraktion die politische Richtung vorgebe, 
für die CDU nicht zu. Das Parlamentsorgan Fraktion und nicht ein Parteiorgan blieb das maß
gebliche politische Entscheidungszentrum der CDU in Nordrhein-Westfalen. 
Bei aller sachlichen Dominanz verfügte die Fraktion andererseits über keinerlei Steuerungs
instrumente für die Auswahl ihrer Mitglieder. Die Rekrutierung der Direktkandidaten oblag 
den unteren Parteiebenen. Lediglich bei der Landesliste vermochten die Landesvorstände, 
nicht aber die Fraktionsführung als solche nennenswerten Einfluß zu nehmen. Das fraktions
interne Interesse an der Wiederwahl eines in der Parlamentsarbeit bewährten Abgeordneten 
konkurrierte ohne eindeutige Regeln mit landesverbandlichen, vereinigungsspezifischen, 
konfessionellen, territorialen, parteipolitischen und sonstigen Aspekten, nach denen sich die 
Parteigremien zu orientieren pflegten. Die Fraktionsführung klagte, daß aufgrund dieser Sat
zungslage schon häufig wertvolle Mitglieder der Fraktion nicht wieder in den Landtag ein
ziehen konnten.93 

3.2 Regierungsfraktion und Regierung 

a) Regierungsbildung 
Der Ministerpräsident ist von seiner Fraktion am stärksten in der Phase seiner Nominierung 
abhängig. Ist diese seitens der Fraktion erfolgt, muß er aus der Mitte des Parlamentes 
gewählt werden. Nach erfolgter Wahl verleiht ihm die Verfassung des Landes Nordrhein
Westfalen allerdings eine starke Stellung. Abgesehen von der sachpolitisch bedeutsamen 
Richtlinienkompetenz obliegt ihm in personeller Hinsicht die Ernennung und Entlassung der 
Minister.94 Die Abstimmung der Ministerliste mit der Fraktion ist aus diesem Grunde kein 
rechtliches, dafür aber ein wichtiges politisches Erfordernis. Verlangt das Wahlergebnis Ko
alitionsentscheidungen, tritt die Fraktion wieder hervor. Die CDU-Fraktion vermochte bei 
allen Regierungsbildungen mit CDU-Beteiligung ihren Entscheidungsprimat vor Partei und 
Regierung zu behaupten. Diese Grundaussage muß freilich historisch differenziert werden. 
Bis 1966 hatte die CDU-Fraktion sechs Mal nach Wahlen über die Regierung zu befinden 
(1947, 1950, 1954, 1958, 1962 und 1966). Zu diesem Themenkomplex gehören abseits von 
Wahlen auch die Frage der Regierungsbeteiligung der CDU unter Führung des von der briti
schen Besatzungsmacht ernannten Ministerpräsidenten Rudolf Amelunxen (1946/47), ferner 
der fraktionsinterne Versuch Ende 1949, Arnold zu stürzen und eine Koalition mit dem Zen
trum zu bilden, und schließlich die Reaktion von Teilen der Fraktion auf das Bestreben 
Arnolds im Jahre 1951, doch noch eine Große Koalition mit der SPD zu bilden. Vorhandene, 
z. T. sehr detaillierte Untersuchungen waren daher zu ergänzen und zu diskutieren.95 

93 Vgl. Brief des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Becker an den Vorsitzenden der westfälischen 
CDU, Innenminister Dufhues (3 . 5. 1962); in: HStAD RWN 207-1797. 

94 Vgl. Art. 55 (Richtlinienkompetenz) und 52/3 (Ernenung/Entlassung der Minister durch den Mini
sterpräsidenten) der LV NRW, in: Geller-Kleinrahm (wie Anm. 1). Zur historischen Diskussion dieser 
einschlägigen Artikel vgl. Kringe, Machtfragen (wie Anm. 16). 

95 V gl. Friedrich Keinemann, Von Arnold zu Steinhoff und Meyers. Politische Bewegungen und Koali
tionsbildungen in Nordrhein-Westfalen 1950-1962, Münster 1973. Für die CDU-internen Vorgänge 
bei den Regierungsbildungen 1946/4 7 vgl. Horstwaller Heitzer, Die CDU in der britischen Zone. 
Gründung, Organsiation, Programm und Politik, (Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte, 
Bd. 12), Düsseldorf 1988, S. 225-236. 
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In diesem Beitrag sei in der gebotenen Kürze lediglich auf die tatsächlichen und versuchten 
Regierungsbildungen nach der Wahl vom I 0. Juli 1966 eingegangen. Sie sind noch wenig 
erforscht.96 

Bereits das Datengerüst läßt ungewöhnliche Vorgänge vermuten. Die CDU hatte mit einem 
Verlust von 3,6% auf nur noch 42,8% der Stimmen ihre Stellung als stärkste Kraft im Land
tag an die erstarkte SPD verloren. Diese verfehlte mit 49,5% der Stimmen oder 99 von 
200 Mandaten nur sehr knapp die absolute Mehrheit.97 Dennoch setzte die CDU zunächst 
trotz heftiger, auch innerparteilicher Kritik die Koalition mit der FDP fort. 98 Nicht einmal 
drei Monate später aber votierte bis auf drei-sich der Stimme enthaltende Abgeordnete die 
gesamte CDU-Fraktion für eine Regierungsbildung mit der SPD. In dieser kurzen Zeitspanne 
vollzog sich ein vollständiger politischer ParadigmenwechseL Die CDU verlor für die folgen
den Jahrzehnte die Regierungsgewalt. Zwar gab es mit den Landesparteien, der Bundespar
teiführung, der Bundes- und Landesregierung sowie der Presse viele Beteiligte. In diesen 
machtpolitisch ungewöhnlich spannenden Vorgängen war jedoch der CDU-Landtagsfraktion, 
allen voran ihrem Fraktionsvorsitzenden Lenz, die Schlüsselrolle zugefallen. 
Wie war es dazu gekommen? Vorhandene Darstellungen und weitere, bisher nicht zugängli
che oder ausgewertete Quellen99 stimmen in der Beschreibung des äußeren Verlaufs weitge
hend überein: Der Rücktritt der FDP-Minister aus dem Kabinett Erhard in folge von Differen
zen über den Haushaltsausgleich 1967 am 27. Oktober 1966100 verursachte erste Spannungen 
innerhalb der CDU/FDP-Koalition in Nordrhein-Westfalen. Das Mißtrauen wuchs weniger 
im Kabinett Meyers, sondern vielmehr in der CDU-Fraktion, allen voran bei ihrem Fraktions
vorsitzenden Lenz.101 Daß der FDP-Landesvorsitzende Weyer bis zuletzt treu zu Franz 

96 Vgl. Heinz Nehrling, Machtwechsel in Nordrhein-Westfalen, Essen 1970; Franz Meyers, gez. Dr. 
Meyers. Summe eines Lebens, Dösseidorf 1982, S. 552 ff. 

97 Ulrich von Alemann (wie Anm. 78), S. 246. 
98 In der Fraktionssitzung am 19. 7. 1966 votierten in einer geheimen Abstimmung 75% (63 von 85) 

für die Fortsetzung der Koalition mit der FDP, 17% ( 15 von 85) für den Gang in die Opposition und 
nur 6% (5 von 85) bei zwei Stimmen Enthaltung fiir eine Große Koalition; vgl. Protokoll Fraktions
sitzung 19. 7. 1966, in: HStAD RWN 207-1075. 

99 Die schriftliche wie mündliche Quellenbasis konnte erheblich erweitert werden. Dazu gehören 
Briefwechsel (HStAD RWN 207- 891 ), Tagebuchaufzeichnungen von Frau Lenz (persönliche Un
terlagen), Notizen von Wilhelm Lenz (persönliche Unterlagen), eine CDU-Chronologie der Ereig
nisse (HStAD RWN 207- 452), Notizen vom Jahreswechsel 1966 über den Verlauf der gescheiterten 
Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD von dem damaligen stellvertretenden Fraktions
vorsitzenden Christoph Schulze-Stapen (persönliche Unterlagen), Sitzungsprotokolle der CDU
Landtagsfraktion (HStAD RWN 207 - I 073), Chronik der FDP über die Verhandlungen zur Regie
rungsumbildung vom 6. 2. 1967 (HStAD RWN 207 - 288) sowie die Zeitzeugengespräche mit un
mittelbar Beteiligten (Fraktionsfiihrung: Lenz, Schulze-Stapen, die Minister Lemmer, Grundmann 
und Mikat, der engste Mitarbeiter von Lenz, Klaus-Dieter Salomon. Sonstige: Mehrere Abgeord
nete, die den Verlauf der Ereignisse aus der Sicht der nicht unmittelbar involvierten Gesamtfraktion 
beschrieben). 

100 Klaus Hildebrand, Von Erhard zur Großen Koalition 1963-1969, in: Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland Bd. 5, (hg. v. Kar! Dietrich Bracher, Theodor Eschenburg, Joachim Fest, Eberhard 
Jäckel), Stuttgart 1984, S. 219-225. 

101 Dazu trugen mehrdeutige Aussagen und Antworten Weyers aufTestfragen von Lenz hinsichtlich der 
Koalitionstreue der FDP bei; vgl. Zeitzeugengespräch mit Wilhelm Lenz am 27. 6. 1995 und Chro
nologie der FDP (wie Anm. 99). 
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Meyers hielt, konnte oder wollte Lenz nicht zur Kenntnis nehmen. Dadurch fühlte er sich 
frei, mehreren Gesprächsofferten der SPD nachzugeben. Zwei Treffen mit dem seinerzeitigen 
Landtagspräsidenten, dem Kölner John van Nes Ziegler am 2. November 1966 und mit Heinz 
Kühn am II. November 1966 in der Privatwohnung von Lenz blieben so geheim, daß nicht 
einmal die in jenen Wochen häufig für "Alibi- und Ermunterungsmeldungen" (Nehrling) in
strumentalisierte Presse davon Kenntnis erhielt. Bereits zu diesem Zeitpunkt gab Kühn ge
genüber Lenz die Bildung einer Großen Koalition als sein politisches Ziel an. Dieses konkre
tisierte er in einem zweiten Treffen am 17. November 1966. 
Die CDU-Spitze stellte sich auf eine Auflösung der Regierung Meyers ein und bereitete 
selbstbewußt die Koalitionsverhandlungen vor. Die Minister Lemmer und Grundmann, die 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Pürsten und Hennemann, die Landesvorstände und 
schließlich die Gesamtfraktion folgten ohne nennenswerte Einwände diesen aufsehenerre
genden politischen Wechselbemühungen. 
Wie verhielt sich die FDP? Ihre Sprecher deuteten bei einer Zusammenkunft mit der CDU
Spitze in der Staatskanzlei am 21. November 1966 ihre Erwartung an, daß die CDU für den 
Fall einer Großen Koalition in Bonn eine ebensolche auch in Nordrhein-Westfalen bilden 
werde. Zeitgleich verhandelte jedoch ein Emissär Weyers mit Kühn. 102 Nunmehr eröffneten 
sich der SPD zwei Optionen. Der CDU war mit der FDP unversehens ein Konkurrent er
wachsen, der aufgrund der Kräfteverhältnisse für die SPD als Koalitionspartner weitaus at
traktiver erscheinen mußte. 
Mit der offiziellen Einsetzung einer Verhandlungskommission seitens der CDU am 23. No
vember 1966 war für die FDP endgültig der casus belli gegeben. Nun fühlte sie sich von der 
Treuepflicht entbunden und nahm ihrerseits Verhandlungen mit der von zwei Seiten umwor
benen SPD auf. Der Verhandlungsmarathon in der Woche vom 26. bis zum 30. November 
1966 sah zunächst die CDU als Gewinner. Je mehr sich jedoch dieses Ergebnis abzeichnete, 
desto erbitterter formierte sich der Widerstand der SPD-Basis und der SPD-Parteifunktionä
re. Deren kompromißloser Widerstand ließ auch die Abgeordneten der SPD-Landtagsfraktion 
nicht unbeeindruckt. Sie respektierten noch den Wunsch Willy Brandts, seinerzeit SPD-Par
teichef und SPD-Verhandlungsftihrer bei den zeitgleich stattfindenden Beratungen um eine 
Große Koalition in Bonn, das Bonner Ergebnis abzuwarten. Aber nach der Wahl Kurt Georg 
Kiesingers zum Kanzler einer Großen Koalition am I. Dezember 1966 votierten die SPD
Abgeordneten mit 73 von 97 Stimmen zugunsten der FDP, aber nur mit 21 Stimmen für die 
CDU bei zwei Enthaltungen und einer ungültigen Stimme.103 

Soweit der äußere Verlauf. Er enthält aber noch keine Antwort auf die entscheidende histo
rische Frage, was die CDU-Landtagsfraktion, allen voran ihren Vorsitzenden, veranlaßte, eine 
wenn auch knappe Regierungskoalition aufzugeben. Franz Meyers nennt in seinen Memoiren 
als Grund den persönlichen Ehrgeiz von Wilhelm Lenz, das Amt des Innenministers zu 
erhalten. 104 Diese monokausale Erklärung, selbst wenn sie eine Teilwahrheit enthielte, ver
mochte den Verfasser ebensowenig zu überzeugen wie die vielfach rezipierte Auffassung, 

1o2 Die Quellen klären nicht eindeutig, ob die FDP hierbei ein kompaktes Koalitionsangebot vorlegte 
oder ob es sich lediglich um ein Informationsgespräch gehandelt hat. 

103 Nehrling (wie Anm. 96), S. 133. 
104 Meyers (wie Anm. 96), S. 543. 
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daß der Ministerpräsident von den oben angedeuteten Vorgängen nichts gewußt habe.105 

Denn dann drängte sich der Eindruck auf, daß dem Ministerpräsidenten nicht nur die politi
sche Kontrolle entglitten wäre, sondern daß er nicht einmal mehr über ein informelles Infor
mationsnetz in alle landespolitisch tätigen Gremien hinein verfiigte, was bei seiner exponier
ten Stellung geradezu als eine Selbstverständlichkeit vorausgesetzt werden muß. 
An dieser Stelle kann nur in sehr geraffter Form das Ergebnis einer gezielten Untersuchung 
dieser Zusammenhänge skizziert werden: Die ursprüngliche Vermutung, daß der Verlust des 
politischen Rückhalts der Fraktion auf Differenzen zwischen der Legislative und der Exeku
tive während der letzten Regierungsjahre der CDU106 zurückgingen, haben sich nicht bestä
tigt. Noch nicht einmal das verheerende Wahlergebnis vom 10. Juli 1966 als solches wurde 
dem Ministerpräsidenten Meyers angelastet. Vielmehr befremdete die CDU-Fraktion der fak
tische Rückzug Meyers aus der Politik nach seiner Wiederwahl zum Ministerpräsidenten. 
Meyers, ehedem der Inbegriff von Tatkraft und taktischer Finesse, verhielt sich in diesen fiir 
sein persönliches politisches Schicksal entscheidenden Wochen ungewöhnlich passiv. 
Zunächst zog er sich wochenlang und "völlig niedergeschlagen"107 in die Schweiz zurück, 
obwohl infolge der Wahlniederlage und der denkbar knappen Mehrheit politische Führung 
hätte demonstriert werden müssen. Infolgedessen kamen weder die Regierungsbildung noch 
die Etatberatungen recht voran. 108 Dieses latente Unverständnis weitete sich zu einem hand
festen innerfraktioneilen Ärger aus, als sich die Vertreter der Landesregierung auf einer ge
meinsamen Klausurtagung mit der Fraktion bei wichtigen Sachentscheidungen unvorbereitet 
und entscheidungsunfahig zeigten. 1D9 

Das persönliche Verhalten des Ministerpräsidenten Franz Meyers ist menschlich nur allzu 
verständlich, politisch aber nicht tragbar gewesen. Bereits in der Wahlnacht hatte er den Ge
danken erwogen, persönliche Konsequenzen zu ziehen. 110 Die wiederholte Weigerung eines 
Fraktionskollegen, ihm bei der Wahl zum Minjsterpräsidenten die Stimme zu geben und ihn 
dadurch der Schmach einer Nachwahl auszusetzen, haben ihn nach eigenem schriftlichen 
und mündlichen Bekunden tief gekränkt. Bereits zu diesem Zeitpunkt glaubte er, einen 
schwindenden Rückhalt in der Fraktion ausmachen zu können. Franz Meyers wußte sehr 

1os Ebd. Zur Rezeption vgl. Wolf Bierbach, Machtwechsel in Düsseldorf. Der Beginn der zweiten so
zialliberalen Koalition 1966, in: Geschichte im Westen I (1987), S. 66. Bierbach verweist auf die 
ähnliche Einschätzung dieser Vorgänge unter dem Vorbehalt einer ungenügenden Quellenlage bei 
Gerhard Brunn, "Jungtürken" an die Macht: Die sozialliberalen Koalitionen von 1956 und 1966 in 
Düsseldorf. Vorspiel für die Bundespolitik?, in: G. Brunn (Hg.), Neuland. Nordrhein-Westfalen und 
seine Anfänge nach 1945/46, Essen 1986, S. 123-136. 

106 Alle beteiligten Zeitzeugen bestätigten die seinerzeit vorhandene Animosität Lenz - Meyers. Auch 
gab es sporadisch Probleme mit sehr selbstbewußten Ministern, etwa mit dem Kultusminister Paul 
Mikat. Insgesamt jedoch arbeiteten nach Aussage aller Gesprächspartner Regierung und Fraktion 
gut zusammen. Näheres vgl. CDU-Landtagsfraktion NRW (wie Anm. *), Kapitel: Die Fraktion und 
die Exekutive. 

107 Meyers (wie Anm. 96), S. 547. 
1os Ebd., S. 544. Das Ressort für Justiz wurde erst am 5. Oktober 1966 mit dem Bundestagsabgeordne

ten Friedrich Vogel besetzt, der seinen langjährigen, innerhalb des Kabinetts umstrittenen Vorgänger 
Artur Sträter ablöste. 

109 Interviews mit den Abgeordneten Grundmann, Lemmer, Meyers, Hüsch, Schulze-Stapen, Lenz, 
Waffenschmidt, Elfring u. a. m. 

11o Interview Gerd Lemmer am 28. 5. 1995. 
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wohl über die Vorgänge und Aktivitäten des Fraktionsvorsitzenden Lenz und seines Ministers 
Konrad Grundmann Bescheid, was sogar sein damaliger persönlicher Referent Bernhard 
Worms bestätigte. 111 In dieser Situation rächte sich, daß Franz Meyers kein Mann der Partei 
gewesen war. Er kämpfte nicht, er mobilisierte nicht seine zahlreichen Sympathisanten, son
dern er zog sich stattdessen zurück.112 Meyers schreibt in seiner Autobiographie, daß ihm 
seit der Wahl "die rechte Freude an der Arbeit fehlte." 113 

Diese Amtsmüdigkeit blieb der Fraktion natürlich nicht verborgen, die sich aufgrund der 
knappen Mehrheitsverhältnisse in einer politisch äußerst schwierigen Situation befand und 
einen tatkräftigen Ministerpräsidenten wünschte. Hinzu kam das Verhalten der FDP in Bonn 
und in Nordrhein-Westfalen, das alte Ressentiments und Vorbehalte wachrief. Man wollte 
nicht wie 1956 von der FDP überrascht werden. Diese doppelte Distanz zum eigenen Mini
sterpräsidenten und zum Koalitionspartner erzeugte in der CDU-Fraktion eine Grundbereit
schaft zur Veränderung. Diese Stimmungslage nutzte die SPD-Fraktionsfiihrung geschickt 
mit ihrem Verhandlungsangebot Die CDU-Fraktionsführung wiederum war in einem Maße 
von der Aufrichtigkeit des Koalitionsangebotes der SPD-Führung und von ihrer politischen 
Durchsetzungsfähigkeit in deren eigenen Reihen überzeugt, daß sie andere Optionen nicht 
mehr in ihr Kalkül mit einbezog. Zu diesen Imponderabilien gehörte zum einen die Meinung 
der SPD-Basis und der einzelnen SPD-Fraktionsmitglieder, zum anderen das zwar späte, 
dafür aber um so erfolgreichere Taktieren der FDP. Sie konnte in der Öffentlichkeit darauf 
verweisen, daß es dieses Mal die CDU gewesen war, die den Koalitionsbruch begangen 
hatte. 
Menschliche, politische und taktische Ingredienzien verbanden sich zu einem explosiven Ge
misch, das die Laboranten hinwegfegte. Wieder bestätigte sich der Erfahrungssatz, daß es 
einer Opposition nur selten gelingt, aus eigener Kraft die Regierungsgewalt zu erlangen. Zu
gespitzt formuliert hatte sich die CDU, Regierungschef und Fraktion eingeschlossen, selbst 
gestürzt. Der Fraktionsvorsitzende Wilhelm Lenz sprach von einem mißlungenen "Großen 
Wurf", während für die SPD nach den Worten ihres Fraktionsvorsitzenden Johannes Rau 
endlich der im Wahlergebnis vom I 0. Juli 1966 zum Ausdruck gekommene Wählerwille um
gesetzt werde. 114 Am 8. Dezember 1966 schließlich wurde Heinz Kühn mit 113 zu 86 Stim
men zum neuen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen gewählt. 

b) Regierungsarbeit 
In einer parlamentarischen Demokratie existieren engste institutionelle und informelle Ab
stimmungsmechanismen zwischen der Regierung und der sie tragenden Mehrheitsfraktion. 
Die CDU-Kabinettsmitglieder gehörten qua Satzung dem Fraktionsvorstand an.115 Bei wich
tigen personal- und sachpolitischen Entscheidungen wurde der Fraktionsvorsitzende zu den 

111 Interview mit den Beteiligten Lenz, Schulze-Stapen, Giesen, Waffenschmidt, Grundmann und 
Worms. Alle widersprachen der These Meyers', die Verhandlungen seien hinter seinem Rücken er
folgt. 

112 Interview Heinz Günther Hüsch am 31. 5. 1995. 
113 Meyers (wie Anm. 96), S. 547. 
114 Nehrling (wie Anm. 96), S. 142 f. 
11s Vgl. Art. 4 der Satzung der CDU-Landtagsfraktion vom 30. 9. 1952, in: ACDP, Nachlaß Lauscher I 

-362-006/1. 
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Kabinettsberatungen hinzugezogen.116 An fast allen Fraktionssitzungen nahmen CDU-Mini
ster teil, die sich vor der Fraktion zu rechtfertigen und deren Anliegen aufzunehmen hatten. 
Besonders die alljährlichen Etatberatungen führten Minister und Fraktion eng zusammen.117 

Eine besondere politische Bedeutung für die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Frak
tion kam indes naturgemäß dem jeweiligen Amts- und Rollenverständnis des Ministerpräsi
denten und des Fraktionsvorsitzenden zu. 
Ein Ämterpaar, dessen mehr konfliktives als kooperatives Verhältnis bereits Gegenstand ein
gehender wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen ist, bildete der Ministerpräsident Ar
nold und der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Konrad Adenauer. Als Ursachen ihrer 
Disharmonien sind ihre unterschiedlichen Charaktere, ihre divergierenden geistig-politischen 
Grundorientierungen und ihre machtpolitische Konkurrenz herausgearbeitet worden. 11 8 Die 
Korrespondenz Adenauers mit Arnold ermöglicht es, dieses vielschichtige Verhältnis mit ei
ner zusätzlichen Perspektive zu erweitern: Handelte es sich bei dem Spannungsverhältnis 
zwischen Arnold und Adenauer nicht auch und gerade um ein Spannungsverhältnis zwischen 
der Exekutive und dem maßgeblichen Teil der Legislative? Auf der Regierungsseite der Mi
nisterpräsident Arnold, als Chef eines Kabinetts mit politisch-weltanschaulich weit auseinan
derstrebenden Kräften zum ständigen Kompromiß gezwungen und durch besatzungsrecht
liehe Vorgaben eingeschränkt. Auf der anderen Seite Adenauer als der Vorsitzende der Mehr
heits- und Regierungsfraktion, der zum einen die in der Fraktion zahlreich vertretenen 
Strömungen 119 zu bündeln, zugleich jedoch als Parteivorsitzender für eine eindeutige, profi
lierte Orientierung zu sorgen hatte. Zahlreiche Belege für das Aufeinandertreffen der beiden 
Politiker lassen sich in diesen Handlungsrahmen einordnen. Ihre Korrespondenz enthält nur 
selten Erörterungen großer Zukunfts- oder christlich-demokratischer Grundsatzfragen. Fast 
ausnahmslos wurden Entscheidungen aus der alltäglichen Regierungsarbeit diskutiert, dem 
anderen vorgeworfen oder gerechtfertigt. 
Häufig lauten die Schlußsätze Adenauers, daß der Ministerpräsident die Beschlüsse der 
Fraktion oder der Partei zu respektieren habe. Der Primat der Partei gegenüber allen anderen 
Trägern öffentlicher Gewalt im Denken Adenauers ist offenkundig und von der Forschung 
entsprechend präzisiert worden. 120 Gleichwohl ist die Rolle der Fraktion, vielleicht sogar ihre 
Instrumentalisierung durch Adenauer, stärker zu berücksichtigen. Der Entzug des politischen 
Rückhaltes durch die Fraktion ist aus der Sicht eines Ministerpräsidenten ein ungleich stärke
res Druckmittel als Sanktionen durch die Partei. Diese hätten in der Aufbauphase der CDU 
nicht einmal wirkungsvoll entfaltet werden können. 

116 Vgl. Interview Wilhelm Lenz am 27. 6. 1995. 
11 7 Dem Kabinett mußte an einer möglichst reibungslosen Durchberatung des Haushaltes, des in Zahlen 

gegossenen Regierungsprogramms, gelegen sein. Auf der Seite der Abgeordneten eröffnete sich bei 
den Etatberatungen die Möglichkeit, sich als erfolgreicher Vertreter seines Wahlkreises zu präsentie
ren, wenn es ihm gelang, Landesmittel ftir seine Heimatregion zu akquirieren. 

11 s Vgl. Detlef Hüwel, Karl Arnold. Eine politische Biographie, Wuppertal 1980 und Heitzer (wie 
Anm. 95). 

11 9 Adenauer unterschied drei Gruppen nur unter den Arbeitnehmern der Fraktion: " ... Einmal mit den 
Herren, die sich um Albers und Arnold scharen, auf der anderen Seite Gockeln und seine Freunde 
und in der Mitte steht Herr Schrage mit Marx usw ... ", vgl. Adenauer an Flecken (24. 4. 1948), in: 
Nachlaß Adenauer, StBKAH Nr. 07.18. 

120 Heilzer (wie Anm. 95), S. 224. 
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Bei aller Würdigung der herausgehobenen Stellung von Arnold und Adenauer darf die 
Fraktion nicht als eine monolithische, sich dem Agieren Adenauers willenlos ergebende 
Gruppe angesehen werden. Zahlreiche Eingaben belegen Interessenkonflikte auch anderer 
Fraktionsmitglieder mit Arnold, und nicht nur mit diesem, sondern mehr noch mit einzel
nen CDU-Ministern. Hierbei handelte es sich um detaillierte Sach- oder häufiger um Perso
nalfragen. Es kann ferner nachgewiesen werden, daß die Interventionen Adenauers bei Ar
nold überwiegend die wortgetreue Wiedergabe einer entsprechenden Eingabe zumeist eines 
Abgeordneten an Adenauer selbst gewesen ist, verbunden mit der Aufforderung, seinem 
politischen Gewicht entsprechend im Kabinett und bei Arnold vorstellig zu werden. Sowohl 
Adenauer als auch Arnold handelten bisweilen einsam, aber nicht isoliert. Ihr Eingebun
densein in Funktionen und Organe darf bei aller individuellen Dominanz nicht gänzlich 
außer acht gelassen werden. Ein diametral entgegenstehendes Konzept über den einzuschla
genden Weg und das Zusammenspiel der Organe Partei, Fraktion und Regierung erscheint 
maßgeblich für die beobachtete Rivalität Arnold - Adenauer, 121 weniger die inhaltsleere 
Formel vom Kampf um die Macht. Letztlich geht es im Politischen immer um die Maxi
mierung von Durchsetzungsfähigkeit. Die faktische Regierungsarbeit offenbart stärker als 
eine parteipolitische Programm- und Grundsatzdiskussion das tatsächliche politische Den
ken der Beteiligten. 
In dieser Weise wurden weitere Spuren für die Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Fraktion über die Jahrzehnte bis 1966 verfolgt. Beim Ministerpräsidenten Meyers und beim 
Fraktionsvorsitzenden Lenz prallten in ähnlicher Weise unterschiedliche Rollenverständnisse 
aufeinander. In der praktischen Politik schob sich vor die gleiche Parteizugehörigkeit die un
terschiedliche Funktionszugehörigkeit 
Daraus ergab sich eine große politische Vielfalt innerhalb der CDU und zwischen den von 
ihnen personell vertretenen Organen. Die politikwissenschaftliche Formel von der Verschie
bung der Gewaltenverschränkung hin zu einer neuen Zweiteilung quer durch das Parlament, 
nämlich der Regierung und der Mehrheitsfraktion auf der einen Seite und der Opposition auf 
der anderen Seite, kann durch die historische Analyse differenziert werden. 

12 1 Arnold teilte Adenauer seine Furcht mit, daß bei dessen fortdauernder Überbetonung einiger von 
ihm zugegebenen Personalverhältnisse die wichtigere Sacharbeit brachliegen und die Regierung 
handlungsunfahig würde. Da ein CDU-Ministerpräsident diese führte, hätte ein solches Urteil der 
Bevölkerung fatale Folgen für die CDU, weil ihr ein Versagen zugeschrieben würde. Adenauer 
sorgte sich gleichermaßen um die CDU, allerdings aus den entgegengesetzten Gründen. Er verbat 
sich den Arnold'schen Vorwurf eines "Festbeißens" auf Personal fragen, doch seien solche irreversi
bel und deshalb mit einer andauernden und empfindlichen Schädigung der CDU gleichzusetzen, 
was er "unter keinen Umständen weiter mitmachen könne"; vgl. den zentralen Briefwechsel Arnold 
an Adenauer (23. I. 1948) und Adenauer an Arnold (26. I. 1948), in : Nachlaß Georg Jöstingmeier, 
ACDP I - 110-001. 
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4. Der Abgeordnete in der Fraktion 

Eine insgesamt zufriedenstellende schriftliche Quellenlage122 kmmte durch neue Informatio
nen aus nahezu 50 Zeitzeugeninterviews ergänzt werden. 123 Die Gesprächspartner wurden 
nicht nur systematisch zu den bereits angesprochenen Problemfeldern, sondern auch zu ih
rem individuellen Erleben der Fraktionsarbeit in ihren vielfaltigen Facetten befragt. 124 Einige 
sehr aufschlußreiche Ergebnisse sollen hier thesenartig aufgeführt werden: 
Die große Mehrheit der Abgeordneten nahm das Mandat nebenberuflich wahr. Die Höhe der 
Diäten und die Aufwandsentschädigungen gestattete den meisten nicht, ihren erwerbliehen 
Beruf aufzugeben. Hinsichtlich des wöchentlichen Zeitbudgets widmete der durchschnitt
liche Abgeordnete maximal 50% der Landtagsarbeit Führungskräfte, d. h. die engere Frak
tionsführung, Fraktionsvorstand und Ausschuß- bzw. Arbeitskreisvorsitzende hatten deutlich 
mehr Arbeit für den Landtag aufzuwenden. Die Abgeordneten legten individuell verschieden 
ihren Arbeitsschwerpunkt entweder auf die Parlaments- oder auf die Wahlkreis- bzw. Partei
arbeit. Für die eine wie für die andere Gruppe war die wöchentliche Arbeitsbelastung 
enorm.125 

Innerfraktionelle, soziologisch unterscheidbare Gruppierungen, etwa Arbeitnehmer/Diskussi
onskreis Mittelstand oder Katholiken/Protestanten spielten sachpolitisch eine untergeordnete, 
meist überschätzte Rolle. Sie bemühten sich stärker um eine angemessene personelle Reprä
sentanz im Fraktionsvorstand. Das gilt auch für die Gliederung Rheinland/Westfalen. Von 
größerem politischen Gewicht waren die regionalen Zusammenschlüsse. Ein berühmtes Bei-

122 Akten der CDU-Landtagsfraktion, die von 1951 an in quantitativ großer Dichte, allerdings qualitativ 
von sehr unterschiedlicher Aussagekraft, überliefert sind. Sie wurden ergänzt durch die Korrespon
denz der Fraktionsvorsitzenden und des Parlamentarischen Geschäftsführers, durch die Akten der 
Landesparteien und durch beinahe 70 Nachlässe. Der herausragende Nachlaß war jener von Konrad 
Adenauer, aus dessen Korrespondenz in nahezu 300 Briefen die CDU-Landtagsfraktion unmittelbar 
oder mittelbar angesprochen wurde. 

123 Für die Auswahl der Gesprächspartner waren als Kriterien die Zeit ihrer Mitgliedschaft und ihre 
Funktion in der Fraktion maßgeblich. Auf diese Weise konnte zum Beispiel die wichtige Frage des 
Verhältnisses zwischen Regierung und Regierungsfraktion mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten 
Franz Meyers und seinen Ministern Paul Mikat, Konrad Grundmann und Gerd Lemmer als den da
maligen Vertretern der Exekutive und von der Fraktionsseite mit dem Fraktionsvorsitzenden Wil
helm Lenz sowie weiteren Mitgliedern des Fraktionsvorstandes, aber auch mit damals ,einfachen' 
Abgeordneten angesprochen werden. Zum Objektivitäts- und Authentizitätsproblem von Zeitzeu
genaussagen vgl. Peter Hüttenberger, Zur Technik der zeitgeschichtlichen Befragung, in: Der Archi
var 22 (1969), S. 167 - 176 und Frieder Stöckle, Zum praktischen Umgang mit Oral History, in: 
Herwart Vorländer (Hg.), Oral History. Mündlich erfragte Geschichte, Göttingen 1990. Zu den 
Möglichkeiten und dem Erkenntnisgewinn siehe Werner J. Patzelt, Abgeordnete und ihr Beruf. In
terviews, Umfragen, Analysen, Berlin 1995. 

124 CDU-Landtagsfraktion NRW (wie Anm. *), Anhang: Gesprächsleitfaden. - Die Betrachtung des 
einzelnen Abgeordneten als theoretische Brücke zwischen der Makroebene des Gesamtparlamenta
rismus und der Mikroebene des Verhaltens des einzelnen Parlamentariers berücksichtigt einen neu
eren politikwissenschaftlichen Forschungsansatz, vgl. Werner Patzelt, Wahlkreisstil und Abgeordne
tenrollen, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 20 ( 1989), S. 114- 150. 

12s Heinz Günther Hüsch und Helmut Locher, Gewählt. Sieben Tage aus dem Leben eines Abgeordne
ten, Düsseldorf 1973. Die Struktur des politischen Alltagslebens der übrigen Gesprächspartner 
stimmt weitgehend mit den Erfahrungen ihres Fraktionskollegen Hüsch überein. 
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spiel sind die sogenannten "Zwölf Apostel", ein Zusammenschluß der zwölf CDU-Abgeord
neten des Münsterlandes, die eine beachtliche politische Stoßkraft zu entfalten und erheb
liche Landesmittel in ihre Region zu lenken gewußt haben. 
In der Fraktion gab es immer nur eine kleine Anzahl wirklich aktiver Abgeordneter, die auch 
bald zu einem entsprechenden Einfluß gelangten. Der innerfraktioneHe Aufstieg stand 
grundsätzlich jedem offen. Dafür war allerdings ein überdurchschnittliches Arbeitspensum 
die conditio sine qua non. Beispielsweise gelang es der jungen Gruppe um Wilhelm Lenz, 
innerhalb einer einzigen Wahlperiode (1958 -1962) die Schaltstellen in der Fraktionshierar
chie zu erobern. Bei anderen mochte es etwas länger gedauert haben. Alle Gesprächspartner 
bestätigten, daß derjenige, der etwas leistete und Sachverstand einzubringen vermochte, zu 
politischem Einfluß gelangte. Vorhandene Oligarchisierungstendenzen in der Fraktionsfüh
rung vermochten nach längstens einer Dekade aufgebrochen zu werden. 
Die politische Bedeutung des erweiterten Fraktionsvorstands wird in der Literatur erheblich 
überschätzt. Es handelt sich um ein repräsentativ zusammengesetztes Koordinations-, nicht 
um ein politisches Lenkungs- und Initiativorgan. Anders verhält es sich mit der engeren 
Fraktionsführung, bestehend aus dem Fraktionsvorsitzenden, dessen Stellvertreter und dem 
Palamentarischen Geschäftsführer. Zusammen mit den Arbeitskreisleitern bildeten sie das 
politische Entscheidungszentrum. 
Als realitätsfern erschien den meisten Befragten die politikwissenschaftliche Diskussion um 
das freie Mandat und spiegelbildlich um die Fraktionsdisziplin. Innerhalb der Fraktionssit
zungen konnte jeder Abgeordnete jederzeit seine Meinung frei äußern. Das geschlossene Ab
stimmungsverhalten im Landtagsausschuß oder im Plenum verdeckt die Tatsache, daß in 
dem langen innerfraktioneBen Beratungsprozeß Vorlagen kontrovers diskutiert, geändert und 
demokratisch mit teilweise knappen Mehrheiten beschlossen worden waren. Den Fraktions
alltag kennzeichnete ein ständiges Suchen nach innerfraktioneBen Mehrheiten. Bei der schier 
unübersehbaren Fülle von Einzelentscheidungen ist demnach alles ständig im Fluß, ständig 
wechseln die Mehrheiten. Es ist die Spezialisierung, die den fachfremden Abgeordneten da
zu zwingt, häufig dem Entwurf seines fachkundigeren Kollegen zu folgen, nicht ein Befehls
und Gehorsamsverhältnis zwischen Fraktionsführung und einfachem Fraktionsmitglied. Die
ses erwartet umgekehrt in seinem Fachbereich die Loyalität und die Gefolgschaft der übri
gen. 
Die Abgeordneten entwickelten individuell informelle Kommunikations- und Informations
netzwerke mit der Ministerialbürokratie, um ihre Wahlkreisbelange wirksam durchsetzen zu 
können. Dies geschah unabhängig von der Gesamtfraktion. Mehrfach war das Paradoxon zu 
vernehmen, daß die Wahlkreisabgeordneten der CDU unter einer SPD-Regierung nicht etwa 
weniger, sondern im Gegenteil mehr zu erreichen vermochten als zu jenen Zeiten, als die 
CDU den entsprechenden Fachminister stellte. Eine Fülle von weiteren Einzelhinweisen rela
tiviert die Bedeutung der parlamentarischen Seinszustände Regierung oder Opposition. Diese 
mögen bei gesamtpolitischen Entscheidungen ihre Relevanz entfalten. Hinsichtlich der prak
tischen politischen Arbeit des einzelnen Abgeordneten muß erheblich stärker differenziert 
werden. 
Die Fraktion ist zu keinem Zeitpunkt der verlängerte Arm der Partei gewesen. Sicherlich 
zwingt das politische (Wahl-) System den einzelnen Abgeordneten geradezu, den Kontakt 
mit der Partei zu halten und in seinem Wahlkreis ein möglichst hohes Responsivitätsniveau 
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zu erreichen. In der Sachpolitik indes vermochte nicht ein Parteigremium dem Abgeordneten 
politische Vorgaben zu erteilen, sondern es war umgekehrt der Abgeordnete, der mit seinem 
überlegenen landespolitischen Wissen die Partei und die Bürger informierte und um 
Rückhalt respektive Zustimmung warb. 
Die wenigsten Befragten strebten ein Bundestagsmandat an. Dieses wäre, so ihre Einschät
zung, mit einem doppelten Nachteil behaftet gewesen. Zum einen hätte der private Beruf nur 
schwer weiterhin ausgeübt werden können. Politisch gesehen wäre zum anderen der Kontakt 
und die konkrete Einflußmöglichkeit eines Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis erheblich 
geringer als jene des Landtagsabgeordneten. Diese Aussage wurde von den Gesprächspart
nern, die in den Bundestag gewechselt waren, bestätigt. Hinzu kommt, daß die überwiegende 
Mehrheit der Landespolitiker zugleich kommunalpolitisch verankert war. Es sind die spezifi
schen Regelungsinhalte und Kompetenzen des Landes gewesen, die sie zur Übernahme des 
Landtagsmandates bewogen hatten. Diese Aussagen bringen nichts geringeres zum Aus
druck, als daß der Landesparlamentarismus eine sachlich und funktional eigenständige poli
tische Ebene darstellt, und nicht als ein "Bundestag en miniature" betrachtet werden darf. 

5. Schlußbemerkung 

Eduard Adorno, in den sechziger Jahren stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bun
destagsfraktion, stellte einmal nachdenklich fest, daß die Keimzellen der Meinungsbildung 
in einer Fraktion schwer zugänglich und die Dinge, die eine Fraktion am stärksten bewegten, 
oft am wenigsten artikulierbar seien. 126 Kann einem späteren Betrachter gelingen, was einem 
in damaligen Fraktionsangelegenheiten besonders eingeweihten Politiker schwerfiel? 
Zumindest lohnt der Versuch. Hinter einer äußerlich spröde wirkenden Parlamentsfassade 
entblättert sich eine vielschichtige, dynamische Welt. Angesichts der Bedeutung einer Land
tagsfraktion als die eigentliche Schnittstelle zwischen Bürger und Staat, als die letzte Instanz, 
die über den Eingang parteipolitischen Wollens in die Gesetzgebung (mit-) entscheidet, ver
wundert das geringe wissenschaftliche Interesse, das dieser Institution entgegengebracht 
wird. Der Historiker findet in den Fraktionsakten eine Fülle von Informationen über die poli
tische Landesgeschichte. Diese wird, das ist ein zentrales Ergebnis der Studie, maßgeblich 
von den Landtagsfraktionen mitgestaltet Das gilt gleichermaßen für eine Regierungs- wie 
für eine Oppositionsfraktion. Politischer Einfluß zeigt sich nicht nur darin, was beschlossen 
wurde und Rechtskraft erhält, sondern auch darin, was verhindert wird oder was über Umwe
ge Eingang in Beschlüsse und Maßnahmen findet. 
Die Landespolitik ist nach herrschender Auffassung zu verwaltungsbezogen. Ihr fehle das 
genuin ,Politische' .127 Das ist letztlich eine Frage des Politikverständnisses. Ungeachtet der 
Notwendigkeit, die vielfach beklagte Aushöhlung des Landesparlamentarismus zu stoppen 
und der Landesebene innerhalb des f~deralistischen Systems wieder mehr Kompetenzen zu-

126 Brief Eduard Adorno an Wilhelm Lenz (28. 2. 1967), in: HStAD RWN 207 - 874. 
127 Vgl. als einen Vertreter von vielen Manfred Friedrich, Zur Kritik und Reform der Ausschußarbeit in 

den Landesparlamenten der Bundesrepublik, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 2 ( 1971 ), S. 71 -98, 
hier besonders S. 75; 78. 
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zuweisen, muß auf die eigenständige Funktion des Landtags innerhalb des politischen Sy
stems der Bundesrepublik Deutschland hingewiesen werden. Seine Abgeordneten haben eine 
demokratie- und repräsentationstheoretisch unverzichtbare Schlüsselstellung inne: Zum einen 
sind sie sehr nah am Bürger, dessen Lebensbedingungen sie kennen und rahmensetzend zu 
ordnen haben. Zum anderen müssen sie als Landtagsabgeordnete den ausschließlich lokalen 
Bezug überschreiten und innerhalb der Fraktion zu einem überregionalen Ausgleich gelan
gen. 
Darin liegt Wesen und Funktion einer Landtagsfraktion und der Landesebene insgesamt 
begründet. Ihre Bedeutung läßt sich nur sehr unzureichend daran messen, ob beispielsweise 
im Bund eine ähnliche Koalitionsverbindung eingegangen wird wie in Nordrhein-Westfalen. 
Bei den verschiedensten Fragestellungen dieser Untersuchung hat sich gezeigt, daß histo
rische Schlüsseldaten, etwa ein Regierungswechsel, für die politische Arbeit des einzelnen 
Abgeordneten als Vertreter seines Wahlkreises nur von sekundärer Bedeutung gewesen sind. 
Der einzelne Abgeordnete in der CDU-Landtagsfraktion verfügte ungeachtet der politischen 
Vorrangstellung des Fraktionsvorsitzenden über eine weitgehende Selbständigkeit und Unab
hängigkeit. Ein Fraktionsvorsitzender ist kein Disziplinarvorgesetzter, der mittels satzungs
rechtlicher Sanktionen bestimmte Entscheidungen herbeizuführen in der Lage wäre. Die Ein
flußlinien waren subtiler, aber auch variabler. Es blieb nur das Mittel der Überzeugung, der 
Mahnung, des Taktierens und des Schmiedens ewig neuer innerfraktioneUer Koalitionen. 
Das verlieh dem politischen Prozeß erhebliche Dynamik, es erschwert aber zugleich dem 
späteren Betrachter, eindeutige Kategorien und Schemata zu finden, in die Entscheidungen 
und Personen eingeordnet werden können. 
Aus diesem Grunde verlief die Entwicklung der CDU-Landtagsfraktion von 1946-1980 
nicht linear. Zu unterschiedlich waren Persönlichkeitsstruktur, Führungsstil und Amts
verständnis der Fraktionsvorsitzenden von Konrad Adenauer bis Heinrich Köppler. Unterent
wickelte Fraktionsstrukturen dürfen nicht a priori mit geringem Einfluß gleichgesetzt wer
den, genauso wenig wie die Modernisierung und Verwissenschaftlichung parlamentarischer 
Instrumentarien das politische Gewicht gleichsam automatisch erhöht haben. 
Im Laufe der Bearbeitung des Themas haben sich erheblich mehr neue Fragen aufgetan, als 
ansatzweise beantwortet werden konnten. Detailstudien, die sich auf einige Sachfragen oder 
auf einen überschaubaren Kreis von Abgeordneten beschränken, könnten interessante Ergeb
nisse und mehr Licht in die CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalens bringen, die sich 
bis dato im wissenschaftlichen Schatten befand. Die in diesem Forschungsprojekt erarbeite
ten Grundlagen mögen daftir als Unterstützung dienen. 
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