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DER WEG ZUM LANDESPARLAMENT
Die Provinzialräte der Nord-Rheinprovinz und Westfalens 1945/46

Am 2. Oktober 1946 trat in Düsseldorf der Ernannte Landtag des im August 1946 ins Leben
gerufenen Landes Nordrhein-Westfalen zusammen. Seine Mitglieder waren von der britischen
Besatzungsmacht ernannt worden, um den politischen Wiederaufbau auf der Ebene des Landes
fortzusetzen, nachdem damit nach Kriegsende auf der kommunalen Ebene begonnen worden war.
Dieser Ernannte Landtag, der am 20. April1947 durch einen aus demokratischen Wahlen hervorgegangenen gewählten Landtag ersetzt wurde, war aber nicht der erste Vorläufer des späteren
gewählten Landesparlaments. Vielmehr hatte die Militärregierung den Oberpräsidenten in der
Nord-Rheinprovinz und in Westfalen die Einberufung sogenannter "nicht-exekutiver beratender
Provinzialräte" genehmigt, aus deren Zusammenlegung dann im Oktober 1946 der Ernannte
Landtag hervorging. Die Provinzialräte, die den beiden Oberpräsidenten in Düsseldorf und
Münster zur Seite standen, waren ihrer Zusammensetzung, ihrer Organisation und ihrer Tätigkeit
nach direkte Vorläufer des Ernannten Landtags, also Vorläufer des Vorläufers. In ihnen wurde die
Amtsführung der Provinzialregierung durch Vertreter der neuen oder wieder zugelassenen Parteien
wenn auch noch nicht kontrolliert, so doch kritisch begleitet. An dieser vorparlamentarischen
Begleitung und Unterstützung der Maßnahmen der Oberpräsidien waren bereits Persönlichkeiten
beteiligt, die in der Folgezeit wichtige politische Funktionen in Nordrhein-Westfalen und in der
Bundesrepublik übernehmen sollten. Zu ihnen zählten die späteren Ministerpräsidenten Kar!
Arnold (CDU) und Fritz Steinhoff (SPD), der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) , der
erste DGB-Vorsitzende Hans Böckler sowie die Bundespräsidenten Heinrich Lübke (CDU) und
Gustav Beinemann (SPD) .
Mit der Darstellung der Vorgeschichte des Landtags soll ein Beitrag zur Geschichte des Parlamentarismus in Nordrhein-Westfalen geleistet werden, der die bisher auf diesem Gebiet vorhandene
zeitliche Lücke zwischen Mai 1945 und Oktober 1946 schließen hilft. Der erste Anstoß für die
Berufung von Provinzialräten erfolgte nämlich schon im Sommer 1945, und bis zum Herbst 1946
vollzog sich in beiden Gremien eine Entwicklung hin zu provisorischen Parlamenten , die nur durch
die Zusammenlegung der Nord-Rheinprovinz mit der Provinz Westfalen nicht zu eigenständigen
Landtagen wurden. Die Darstellung der Entstehung und Zusammensetzung, der Organisation und
der Arbeit der beratenden Provinzialräte belegt, daß diese vorparlamentarischen Einrichtungen den
Grundstein für das spätere Landesparlament bildeten.
1. Schwieriger Anlauf in Westfalen

Carl Severing, ehemaliger Reichs- und preußischer Minister des Inneren und wichtiger Ansprechpartner der britischen Besatzungsmacht in der unmittelbaren Nachkriegszeit, berichtet in seinen
Erinnerungen, daß es der Oberpräsident von Westfalen , Rudolf Amelunxen, war, der die Idee zur
Bildung eines westfälischen Provinzialrates hatte, der ihn bei der Verwaltung der Provinz und den
Verhandlungen mit der Militärregierung beraten sollte. Vorbilder mögen die auf lokaler Ebene von
der Besatzungsmacht installierten Beiräte oder der in Lippe von Landespräsident Heinrich Drake
eingerichtete Landesrat gewesen sein. Punkt vier der "Vorläufigen Ordnung der Verwaltung des
Lippischen Landes" vom 10. Mai 1945 sah einen Landesrat vor, der "aus allen Teilen des Landes"
zusammengestellt werden sollte, um mit dem Landespräsidenten "alle grundsätzlichen und allge-
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meinen Fragen zu beraten". Severing, der bereits unmittelbar nach Ende der Kampfhandlungen in
Ostwestfalen Kontakt mit Drake hatte, teilte Amelunxen am 30. Juli mit, daß sich eines der
führenden Mitglieder der früheren Kommunistischen Partei, Paul Jagenburg aus Bielefeld, zur
Mitarbeit bereiterklärt habe. Jagenburg selbst hatte Severing bereits am 27. Juli, und dies ist der
erste schriftliche Beleg der Pläne zur Errichtung eines Provinzialrates, wissen lassen, daß er gewillt
sei, den ihm "in dem vorgesehenen Provinzialausschuß angebotenen Platz anzunehmen".
Amelunxen, bis 1932 Regierungspräsident von Münster, war am 5. Juli zum Oberpräsidenten der
Provinz Westfalen ernannt worden . Er trug sich von Beginn seiner Amtszeit an mit der Absicht, die
Regierung der Provinz durch einen politischen Beirat zu ergänzen, der ihm zwar noch keine
parlamentarische Legitimation, aber eine politische Absicherung verschaffen konnte. Der Regierungsvizepräsident von Münster, Rudolf Klein, den die Besatzungsmacht Ende Mai 1945, also noch
vor der Ernennung Amelunxens, kommissarisch mit ersten Maßnahmen zum Aufbau einer Provinzialregierung betraut hatte, schlug vor, in den vorläufigen Provinzialrat die Regierungspräsidenten,
die Oberbürgermeister, vier Landräte aus jedem Regierungsbezirk, die Präsidenten der Industrieund Handels- sowie der Handwerkskammern, den Landesbauernführer, den Rektor der Universität
Münster und Vertreter der Kirchen zu berufen. Amelunxen selbst dachte aber zunächst an ein
kleineres Germium und bat die Militärregierung dafür am 27. August 1945 um Zustimmung:
"Ich habe die Absicht, in Kürze einen Provinzialrat zu berufen. Der Provinzialrat, bestehend
aus sieben Mitgliedern, soll in regelmäßig stattfindenden Sitzungen über die laufenden Arbeiten
der Provinzialregierung unterrichtet werden . Gleichzeitig ist der Provinzialrat als Sprachorgan
der Bevölkerung gedacht, durch das Anregungen, Wünsche, Beschwerden und Klagen an den
Oberpräsidenten herangebracht werden sollen. Der Provinzialrat soll also kein Beschlußorgan,
sondern nur Beratungsorgan sein."
Als Mitglieder suchte Amelunxen Persönlichkeiten, die demokratische Traditionen verkörperten
und sich aufgrund ihrer Aktivitäten vor 1933 einer politischen Richtung zuordnen ließen. An erster
Stelle stand dabei der ehemalige Zentrumsabgeordnete im Preußischen Landtag und Oberpräsident
von Westfalen bis 1933, Johannes Gronowski. Frühere Zentrumspolitiker auf Amelunxens Liste
waren außerdem der Dortmunder Verleger Lambert Lensing und der Münsteraner Rechtsanwalt
und Notar Bernhard Reismann. Als Vertreter der Sozialdemokratischen Partei waren das ehemalige Reichstagsmitglied Fritz Henßler aus Dortmund, später Fraktionsvorsitzender seiner Partei im
Landtag, sowie Severing vorgesehen, als Vertreter der früheren Demokratischen Partei der
Oberbürgermeister von Gelsenkirchen, Zimmermann, und als Vertreter der KPD Jagenburg.
Die Zustimmung der Militärregierung zu diesem siebenköpfigen Gremium ließ jedoch auf sich
warten . Zuerst forderte sie Anfang September 1945 die Fragebogen der Genannten an und
erkundigte sich nach deren Religionszugehörigkeit Obwohl Amelunxen der Militärregierung diese
Angaben am 5. Oktober gemacht und um "baldigste" Zustimmung für den Provinzialrat gebeten
hatte, verzögerte sich das Vorhaben bis zum Jahreswechsel. In der Zwischenzeit traten nämlich die
fünf in der Provinz zugelassenen Parteien auf den Plan und forderten den Oberpräsidenten auf,
nicht ohne Fühlungnahme mit ihnen zu handeln. Bei einer internen Zusammenkunft in Herne
waren am 6. Dezember mit Ausnahme des Zentrums die führenden Vertreter der fünf Parteien
versammelt, und zwar Heinrich Wenke für die SPD, Max Reimann für die KPD, Clemens Bender
für die Liberal-Demokratische Partei, die sich im Januar 1946 in FDP umbenannte, sowie Lensing
für die Christlich-Demokratische Partei, wie die spätere CDU zu diesem Zeitpunkt noch hieß. Sie
äußerten heftige Kritik an der "Mißachtung aller demokratischen Grundsätze" bei der Bildung des
geplanten Provinzialrates und forderten Amelunxen am 20. Dezember in einem gemeinsamen
Schreiben zur "Einberufung einer demokratischen Körperschaft" auf. Dem Oberpräsidenten gegen32
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über betonten die Sprecher aller fünf Parteien die Notwendigkeit einer ausschließlich parteipolitischen Zusammensetzung des geplanten Gremiums. Nach ihren Vorstellungen sollte der Provinzialrat mindestens dreißig Mitglieder haben , wobei die Parteien die Verteilung der Sitze unter sich
ausmachen wollten.
Dieses Drängen der Parteien nach Mitsprache und Einfluß bei der Entstehung des Provinzialrates
erklärte sich durch ihre Erfahrungen vor und nach 1933. Das Ende der Weimarer Republik war
ihren Repräsentanten nur zu gegenwärtig, und die Unterdrückung während der NS-Zeit hatte die
Hoffnung auf ein demokratisches Deutschland nicht zerstören können . Trotz Nachkriegselend und
Besatzungsherrschaft waren führende Persönlichkeiten der in alter oder neuer Form wiedererstehenden Parteien bestrebt, von Anfang an Einfluß auf den Wiederaufbau und die zukünftige
politische Entwicklung der Provinz zu gewinnen. Ein erster Erfolg zeigte sich Anfang 1946. Am
2. Januar genehmigte die Militärregierung die Bildung eines zwanzig- bis dreißigköpfigen Provinzialrates, doch sollte dieser "weitgehendst alle wichtigen Interessensgebiete und politischen Richtungen der Provinz" umfassen. Gewünscht wurden Repräsentanten der Gewerkschaften , der
Kirchen , der Landwirtschaft und der Kultur und erst danach und daneben Vertreter der drei
wichtigsten Parteien, nämlich SPD , CDP und KPD . Die Briten forderten von Amelunxen eine
Vorschlagsliste, die diesen Anforderungen entsprach und seine Gründe für die Stärke der jeweiligen
Gruppierung wiedergab .
Die hierbei übergangene Zentrumspartei reagierte vehement auf ihre Nichtberücksichtigung. Unter
Berufung auf ihre starke Stellung in Westfalen vor 1933 bat sie die Militärregierung um eine der
Bedeutung der Partei entsprechende Vertretung. Amelunxen wurde mit einer Reihe von Telegrammen nachrücklieh auf die Forderungen des Zentrums hingewiesen . Im Oberpräsidium kursierten
währenddessen bereits Berechnungen über die Stärke der einzelnen Parteien im Provinzialrat
Danach sollte der dreißigköpfige Rat aus 21 Parteienvertretern auf der Basis der letzten freien
Wahlen zum Westfälischen Provinziallandtag vom November 1929, fünf Vertretern der Berufsverbände und zwei "führenden Köpfen" bestehen. Die Parteien wehrten sich jedoch weiterhin gegen
eine berufsständische Vertretung im Provinzialrat Mitte Januar erklärten sie sich lediglich dazu
bereit, bei ihren Vorschlägen sämtliche Berufsstände mit zu berücksichtigen. SPD und CDU
beanspruchten für sich je neun , die KPD sieben, die FDP drei und das Zentrum zwei Sitze. Da man
im Oberpräsidium nach wie vor nur 21 Sitze an die Parteien vergeben wollte, erhoben diese neue
Forderungen, die sie über eine Vergrößerung des Provinzialrates zum Ziel führen sollten. In einer
Besprechung mit Amelunxen forderten die Führer der fünf Parteien am 30. Januar eine Ausweitung
auf mindestens 90, ausschließlich parteipolitisch ausgewählte Mitglieder. SPD, KPD und FDP
erklärten sogar, an einem nur dreißigköpfigen Provinzialrat nicht teilnehmen zu wollen . Einen Tag
später einigten sich die Parteien - allerdings unter Protest des Zentrums - intern darauf, daß SPD
und CDU je 27, KPD 21, FDP neun und das Zentrum sechs Sitze im dann neunzigköpfigen
Provinzialrat erhalten sollten. Für die Militärregierung verfaßten sie eine Denkschrift, in der
offiziell die Erweiterung auf 90 bis 100 Mitglieder und eine ausschließlich parteipolitische Zusammensetzung gefordert wurden. Amelunxen schloß sich dem mit dem Argument an, daß bereits eine
britische Direktive vom September 1945 für einen zukünftigen westfälischen Landtag eine Stärke
von 100 Mitgliedern vorgesehen habe .
Ende Januar 1946 gab es also immer noch keinen westfälischen Provinzialrat Die Verzögerung lag
aber nicht an der fehlenden Genehmigung der Militärregierung, die am 2. Februar deutlich machte,
daß sie die Bildung des Provinzialrates "so schnell wie möglich" wünschte . Haupthindernis waren
die Wünsche und Forderungen der Parteien, die zuerst untereinander und danach mit der Militärregierung ausgehandelt werden mußten. Den ursprünglichen Plänen des Oberpräsidenten widersprach diese Verzögerung ebenfalls, doch sah Amelunxen die Zusammenkünfte mit den Parteifüh33
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rern als "vorbereitenden Provinzialrat" an , was von seiner Idee eines kleinen Beratungsgremiums
nicht weit entfernt war.
In einer Besprechung mit Amelunxen erklärte sich Brigadier Chadwick, der Leiter der britischen
Militärregierung in Westfalen, am 7. Februar damit einverstanden , den Provinzialrat auf 100
Mitglieder zu erweitern und diese ausschließlich von den Parteien benennen zu lassen. Die Parteien
sollten sich mit Hilfe des Oberpräsidenten untereinander über ihre Anteile verständigen und bei
ihren Namensvorschlägen Vertreter aller sozialen , religiösen und regionalen Interessen berücksichtigen . Eine Woche später teilte Amelunxen den Parteiführern mit, daß die Militärregierung in der
Zwischenzeit für die Verteilung der Sitze folgenden Schlüssel festgelegt habe : SPD 35 , CDU 30,
KPD 20, Zentrum 10 und FDP 5 Sitze. Obwohl sich Zentrum und FDP dabei benachteiligt fühlten,
erklärten alle Parteien zunächst ihr Einverständnis, um die Bildung des Provinzialrates nicht noch
weiter zu verzögern. In einer anschließenden Besprechung mit den Parteienvertretern hob Chadwick noch einmal deutlich hervor, er lege besonderen Wert darauf, daß der Provinzialrat "ein
wahrer Vertreter aller Bevölkerungsschichten , Berufe und Gewerbe , religiösen und politischen
Denkens" sein solle. Eigens erwähnte der Militärgouverneur die Hausfrauen , deren Beteiligung am
politischen Leben in der Vergangenheit zu gering gewesen sei. Gleichzeitig forderte er die Parteien
auf, ihm binnen 14 Tagen Vorschlagslisten für die Zusammensetzung des Rates einzureichen.
Am 26. Februar berieten die Führer der fünf Parteien mit Amelunxen die Kandidatenaufstellung.
Die SPD-Liste führten danach Severing und Henßler an ; auf ihr fand sich auch Fritz Steinhoff,
Oberbürgermeister von Hagen und später erster sozialdemokratischer Ministerpräsident. Die
CDU-Liste wurde von Lensing angeführt, die KPD-Liste von Reimann, die FDP-Liste von Gustav
Altenhain und die Zentrums-Liste von Reismann. Diese Listen legte Amelunxen am 4. März der
Militärregierung vor, reichte aber Ende März und Anfang April Ergänzungen und Änderungen
nach. So sollte die CDU-Liste jetzt nicht mehr von Lensing angeführt werden , der bei der
Militärregierung in Ungnade gefallen war und sein Amt als westfälischer CDU-Vorsitzender
niedergelegt hatte, sondern von dessen Nachfolger in diesem Amt, Gronowski. Auf ihr tauchte
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erstmals auch der Name Heinrich Lübkes auf, des späteren Landwirtschaftsministers und zweiten
Bundespräsidenten. Die Militärregierung gab am 9. April ihre Zustimmung zur Eröffnung des
Provinzialrates am 30. April, eine Woche nach Ostern.
Am 9. April kam allerdings auch eine Mitteilung der Militärregierung, die auf deutscher Seite auf
Unverständnis stieß. Dem Oberpräsidenten wurde ohne weitere Begründung mitgeteilt, daß
"Staatsminister a. D. Carl Severing aus Bielefeld als Mitglied des Provinzialrates nicht für geeignet
angesehen" werde. Severing war das Opfer einer Kampagne geworden , die seine demokratische
Gesinnung in der Zeit vor und nach 1933 anzweifelte. Weitere Irritationen gab es vor der
Konstituierung dadurch, daß auf den Namenslisten auch Kandidaten aus Lippe standen, wogegen
Landespräsident Drake protestierte, der deswegen ablehnte, als Ehrengast an der Eröffnung des
westfälischen Provinzialrates teilzunehmen . Dieser "Fehler" wurde erst nach dem 30. April korrigiert, indem man die vorgeschlagenen Kandidaten aus Lippe durch andere ersetzte.
In seiner Begrüßungsansprache unterstrich Militärgouverneur Chadwick zu Beginn der Eröffnungssitzung, Amelunxen habe in den zurückliegenden Monaten immer wieder betont, wie wichtig die
Existenz eines Provinzialrates sei. Nachdem in den ersten Monaten nach Einstellung der Kampfhandlungen der Wiederaufbau in Westfalen erfolgreich begonnen worden sei, und zwar durch die
Zusammenarbeit von Militärregierung und deutscher Verwaltung, sei nun der Zeitpunkt gekommen , die Arbeit der Provinzialregierung durch ein beratendes Gremium zu unterstützen. Dies sei
ein Schritt auf dem Weg zur Demokratie. Amelunxen erklärte in seiner Eröffnungsansprache, er sei
als Demokrat vom ersten Tag seiner Amtsführung an bestrebt gewesen, einen politischen Beirat zu
schaffen. Er habe ursprünglich an einen siebenköpfigen Rat gedacht, doch sei daraus durch
Verhandlungen mit den Parteiführern ein hundertköpfiges Gremium geworden. Dessen Stärkeverhältniss gehe auf eine Anordnung der Militärregierung zurück , doch könne es sich nach den ersten
Wahlen auf kommunaler Ebene noch ändern .
Der.westfälische Provinzialrat kam nach seiner Konstituierung am 30. April1946 zu keiner weiteren
Plenarsitzung mehr zusammen. Dagegen tagte der Hauptausschuß von Mai bis Juli noch viermaL
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Die Fachausschüsse für Arbeitsfragen, Ernährung, Finanzen, Flüchtlingsfragen, Kultur, Verkehr,
das Wiederaufbau- und Wohnungswesen sowie für Wirtschaft und für Wohlfahrt kamen alle nur einoder zweimal zusammen . An der Besetzung dieser Ausschüsse und damit an der Mitgliedschaft im
Provinzialrat änderte sich im wesentlichen bis zu seiner Überleitung in den Ernannten Landtag des
neuen Landes nichts mehr.
2. Erfolgreiche Ansätze im Rheinland
Der Weg vom Provinzialrat zum Ernannten Landtag verlief in der Nord-Rheinprovinz anders als in
Westfalen. Allerdings spielte Severing hier ebenfalls eine wenn auch nur indirekte Rolle . Nach
einem Gespräch mit Carl Wirths, Wuppertaler Gemeindebeiratsmitglied und späterem Mitbegründer der FDP , erkundigte sich dieser am 22. August 1945 beim ehemaligen Oberpräsidenten der
Rheinprovinz und jetzt ersten Oberpräsidenten der Nord-Rheinprovinz, Hans Fuchs, ob ebenso wie
in Westfalen an die Bildung eines Provinzialrates gedacht sei, "bestehend aus prominenten
Vertretern der früheren demokratischen Parteien". Der Stellvertreter des Oberpräsidenten und
ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister Robert Lehr griff diese Anregung sofort auf, indem er
Fuchs die Berufung eines kleinen Kreises von Parteienvertretern, Repräsentanten der Wirtschaft
und besonderen Einzelpersonen vorschlug . Gleichzeitig erkundigte er sich bei Amelunxen nach
dessen Plänen für seinen Provinzialrat. Mitte September konnte Amelunxen aber nur antworten,
daß noch keine Genehmigung der Militärregierung für ein solches Gremium vorliege.
Während die Vorbereitungen zur Bildung eines westfälischen Provinzialrates also im Herbst 1945
ins Stocken geraten waren, trieb Lehr die Benennung geeigneter Kandidaten für einen Provinzialrat
der Nord-Rheinprovinz zügig voran. Am 26. September schlug er Fuchs erstmals einige ausgewählte Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft vor, unter ihnen Karl Arnold, der sich in
Düsseldorf um die Gründung einer christlich-demokratischen Partei bemühte, und den Gewerkschaftler Hans Böckler in Köln. Diese ersten Vorschläge wurden sehr schnell von verschiedenen
Seiten durch weitere ergänzt. Nachdem Lehr dann am 2. Oktober selbst - anfangs noch kommissarisch - zum Oberpräsidenten ernannt worden war, sah er seine nächste Aufgabe darin, die
Zustimmung der Militärregierung für die Bildung eines Provinzialrates einzuholen. Anders als
Amelunxen in Westfalen und vielleicht gewarnt durch die dortigen Verzögerungen, bat er die
Militärregierung Mitte November zunächst darum, den Provinzialrat nicht nur mit Vertretern der
.Parteien, sondern vor allem mit solchen aus Wirtschaft, Kultur und Verwaltung besetzen zu
können.
Im Unterschied zu Westfalen, wo die Parteien gemeinsam dagegen protestierten, daß sich die
Bildung eines Provinzialrates ohne vorherige Fühlungnahme mit ihnen vollziehen sollte, machte in
der Nord-Rheinprovinz lediglich Robert Görlinger, der vor 1933 als SPD-Fraktionsvorsitzender in
Köln einer der Gegenspieler des Oberbürgermeisters Adenauer gewesen war, für seine Partei eine
Mitarbeit von vorherigen Besprechungen mit den Führern der drei großen politischen Parteien
abhängig. Lehr lud daraufhin Görlinger, Arnold und den Kommunisten Konrad Skrentny für den
5. Dezember zu einer Besprechung ein. Er tat dies aber erst, nachdem die Militärregierung ihre
grundsätzliche Zustimmung zur Einberufung des Provinzialrates gegeben hatte und die Eröffnungssitzung auf den 14. Dezember anberaumt worden war. Daß diese mittlenveile bereit war, ernannte
Beiräte auf Provinzialebene zuzulassen , hing nicht zuletzt mit einer britischen Direktive vom
8. September zusammen, in der die einzelnen Schritte des Neuaufbaus der deutschen Verwaltung
festgelegt worden waren und solche Räte auf der lokalen wie auf der Ebene der Provinzen eine
wichtige Rolle spielten.
Anfang Dezember rechnete Lehr mit einer Zusammensetzung des Provinzialrates aus je sechs
Vertretern der Parteien, der Gewerkschaften, der Wirtschaft und der Verwaltung sowie vier
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Repräsentanten des kulturellen Lebens. Am 5. Dezember erklärten jedoch die Sprecher von CDU,
SPD und KPD , daß sie die Bildung des Provinzialrates zwar begrüßten, seine berufsständische
Zusammensetzung aber ablehnten und ein eigenes, ausschließliches Vorschlagsrecht forderten .
Zwischen der LinieLehrsund den Vorstellungen der Parteiführer ließ sich allerdings ein gemeinsamer Weg erkennen. Nach einer erneuten Besprechung mit den Parteienvertretern am 11. Dezember reichte Lehr der Militärregierung nämlich eine Liste ein, auf der sich außer drei Universitätsprofessoren, unter ihnen der spätere Kultusminister Heinrich Konen, sowie zwei Unternehmern 20
weitere Namen befanden , die zwar unterschliedlichen Berufsständen, gleichzeitig aber alle einer der
drei großen Parteien angehörten.
Für die Christlichen Demokraten umfaßte die Liste acht Namen. Unter ihnen waren der spätere
Ministerpräsident Arnold, der Kölner Bankier Robert Pferdmenges und der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann. Unter den sieben Kandidaten der SPD befand sich neben Görlingerauch
der spätere DGB-Vorsitzende Böckler. Für die KPD standen fünf Namen, unter anderem die der
späteren Landesminister Heinz Renner und Hugo Paul. Von den insgesamt 25 Vorschlägen billigte
die Militärregierung einen Tag vor der Konstituierung des Provinzialrates 23. Lediglich der
parteilose Unternehmer Heinrich Kost und der SPD-Oberbürgermeister von Solingen, Josef Brisch,
wurden ohne Angabe von Gründen abgelehnt.
So kam am 14. Dezember 1945 in Düsseldorf ein Provinzialrat zusammen , dem zwar Vertreter der
Bereiche Wirtschaft, Kultur und Verwaltung angehörten , die sich aber größtenteils einer Partei
zuordnen ließen. Diesem geschickten Schachzug, der am 5. Dezember zwischen Lehr und den
Sprechern der drei Parteien ersonnen worden war und den die Militärregierung akzeptierte,
verdankte die Nord-Rheinprovinz den zügigen Zusammentritt ihres Provinzialrates. In Westfalen
fand man nicht zu einem solchen Kamprarniß und konnte deshalb den eigenen Provinzialrat noch
nicht so früh , sondern erst viereinhalb Monate später einberufen. Trotz des Zeitunterschiedes bei
der Konstituierung stimmten jedoch die Grundzüge der Entwicklung in Nordrhein und Westfalen
überein . Hatten die Oberpräsidenten, vor allem Amelunxen, ursprünglich an die Bildung kleiner
Gremien zu ihrer Beratung gedacht, so waren es die Parteien, die auf eine Vergrößerung der
Gremien drängten , um ihren Einfluß besser zur Geltung bringen zu können. Sie trugen damit dazu
bei, daß die Beiräte sehr schnell zu einer Art vorparlamentarischer Einrichtung und einer Repräsentanz der Provinzen wurden, mit dem Unterschied, daß sie nicht vom Volk gewählt waren und
keinerlei Gesetzgebungskompetenzen hatten. Man geht sicher nicht zu weit, wenn man die
Provinzialräte der Nord-Rheinprovinz und Westfalens vor dem Hintergrund ihrer Entstehung und
Weiterentwicklung als embryonale Parlamente charakterisiert.
Was in Westfalen vor der Einberufung des Provinzialrates ablief, nämlich eine Ausweitung auf
Wunsch der Parteien, geschah in der Nord-Rheinprovinz, nachdem der Provinzialrat gebildet
worden war. In seiner Eröffnungsansprache hatte Oberpräsident Lehr am 14. Dezember darauf
hingewiesen, daß noch der eine oder andere "fähige Kopf" berufen werden könne, um "aus allen
Lebensgebieten erfahrene und erprobte Männer zu haben , die zu wichtigen Fragen etwas zu sagen
haben". Bereits einen Tag später schlug die SPD vor, den Oberbürgermeister von Düsseldorf,
Walter Kalb , den man als "Konzession" an die Vertretung der Gruppe Verwaltung benannt hatte,
nicht auf die SPD anzurechnen, sondern stattdessen ein anderes Parteimitglied zu berufen. Die
CDU benannte auf die gleiche Weise am 25. Januar 1946 Adenauer als möglichen Ersatz für
Johannes Ernst, falls dieser der Gruppe Wirtschaft zugerechnet würde. Auch das Zentrum, das sich
auf seine zahlenmäßige wie politische Stärke im Rheinischen Provinziallandtag vor 1933 berief,
erhob Ansprüche auf eine Vertretung im Provinzialrat Daneben wurden zahlreiche regionale,
berufsständische und kirchliche Wünsche angemeldet sowie ein Vertreter der jüdischen Gemeinden
benannt.
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Die vorgesehene Gesamtzahl der Mitglieder des Rates belief sich Ende Januar 1946 auf etwa 50.
Am 9. Februar bat der Oberpräsident die Militärregierung um ihre Zustimmung zu dieser Ausweitung und wies dabei auf die Bildung von Ausschüssen und die damit verbundene erhebliche
Mehrarbeit für die Mitglieder hin . Schon am 11 . Januar waren nämlich fünf Ausschüsse gebildet
worden , und zwar neben dem Haupt- oder Verfassungsausschuß Ausschüsse für Wirtschaft und
Ernährung, Kultur, Finanzen sowie das Gesundheits- und Wohnungswesen . Die Militärregierung
hatte im Prinzip nichts gegen eine Vergrößerung einzuwenden, doch sollten die neuen Mitglieder
erst zur übernächsten Sitzung des Provinzialrates im März eingeladen und vorher nach ihrer
Parteizugehörigkeit und ihrem Religionsbekenntnis befragt werden.
Lehr reichte im Februar und März weitere Namensvorschläge ein , darunter erstmals auch solche,
die auf eine Beteiligung der FDP abzielten. Am 20. März genehmigte die Militärregierung sie unter
dem Vorbehalt, daß bei genauerer Überprüfung Ablehnungen durchaus noch möglich seien. Nur
ein einziger Vorschlag wurde bereits jetzt zurückgewiesen. Die Briten waren nicht damit einverstanden , daß Pferdmenges (CDU) Mitglied des Provinzialrates wurde, eine Entscheidung, die bei den
Betroffenen auf ebensoviel Unverständnis stieß wie die Ablehnung Severings in Westfalen, zumal
Pferdmenges bis dahin an allen Sitzungen des Provinzialrates teilgenommen hatte . Die Zusammensetzung des Provinzialrates der Nord-Rheinprovinz sah in seiner Sitzung am 22. März so aus : CDU
und SPD sollten jeweils 13 Vertreter stellen; allerdings fehlten bei beiden Parteien jeweils zwei
Mitglieder. Die KPD hatte ebenfalls 13, FDP und Zentrum waren mit je zwei Mitgliedern vertreten .
Außerdem gab es zwei Vertreter der jüdischen Gemeinden sowie sechs parteilose Mitglieder in den
Gruppen Kultur und Wirtschaft. Damit bestand der Provinzialrat zu diesem Zeitpunkt aus 43
Partei- und acht parteilosen, also insgesamt 51 Mitgliedern.
Diese Zusammensetzung war jedoch noch nicht endgültig. Einerseits kamen ständig weitere
Vorschläge von verschiedensten Seiten, andererseits waren die Parteien weiterhin bestrebt, ihren
Einfluß auszudehnen. So beklagte sich Adenauer am 19. März bei Lehr, daß die CDU vor der
Ernennung der neuen Mitglieder keine Gelegenheit zu einer offiziellen Meinungsäußerung über die
Zusammensetzung des Provinzialrates gehabt habe . Außerdem forderte er die Zusammensetzung
aller provinziellen Gremien auf der Basis der letzten freien Provinziallandtagswahlen vor 1933 .
Diese Forderung erhob er erneut im April zusammen mit einer Klage darüber, daß Sozialdemokraten und Kommunisten ein eindeutiges Übergewicht gegenüber den CDU-Vertretern hätten.
Am 30. April, dem Tag , an dem sich in Münster der hundertköpfige westfälische Provinzialrat
konstituierte, vollzog sich in Düsseldorf ein weiterer wichtiger Schritt. Vor dem Hintergrund der
britischen Pläne zur Umwandlung der Provinzen in Länder wurden die fünf Parteien aufgefordert,
zusätzliche Namensvorschläge für einen zukünftigen , etwa hundertköpfigen ernannten Provinzialrat
oder -Iandtag der Nord-Rheinprovinz einzureichen, und zwar zusätzlich zu ihren bisherigen Vertretern im beratenden Provinzialrat Dabei sollte die CDU ihre Liste um 20 Namen ergänzen , das
Zentrum um acht und die FDP um fünf, also die bürgerlichen Gruppen um insgesamt 33. SPD und
KPD sollten sogar 35 und 10 Vertreter nachbenennen, also insgesamt 45. Aus diesen Listen wollte
die Militärregierung dann die neun Mitglieder des Provinziallandtages berufen.
Gegen diese offensichtliche Benachteiligung besonders der CDU protestierte der Stellvertreter des
Oberpräsidenten, Hermann Wandersleb, in einer Besprechung mit der Militärregierung noch am
gleichen Tag. Auch gegen die daraufhin am 3. Mai genannte prozentuale Stärke der einzelnen
Parteien - SPD 40, CDU 32, KPD 15, Zentrum acht, FDP zwei und andere drei Prozent - äußerte
er Bedenken unter Hinweis auf die letzten freien Wahlen vor 1933 und die bereits in der
amerikanischen Besatzungszone sichtbar gewordene parteipolitische Struktur. Adenauer kündigte
dem Oberpräsidenten sogar an, gegebenenfalls in die Opposition zu gehen , wenn sich an diesen
Stärkeverhältnissen nichts ändern ließe. Am 14. Mai wandte er sich auf Anregung Lehrs direkt an
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die Militärregierung, um seine Überzeugung zu verdeutlichen, daß SPD und KPD in der NordRheinprovinz bei Wahlen keine Mehrheit bekommen würden. Adenauer verwies , wie ähnlich vor
ihm schon Wandersleb, sowohl auf die letzten freien Wahlen zum Rheinischen Provinziallandtag
1929 und zum Reichstag 1932 als auch auf die Land- und Stadtkreiswahlen in der amerikanischen
Zone im April und Mai 1946. Sie belegten seiner Meinung nach ebenso wie die Abstimmung über
die konfessionelle Volksschule in der britischen Zone im April1946, daß der CDU eine viel stärkere
Rolle zukommen müsse. Zentrum und FDP seien dagegen im Rheinland von keiner nennenswerten
Bedeutung.
Am 21. Mai legte das Oberpräsidium der Militärregierung die Vorschlagslisten von SPD , KPD,
FDP und Zentrum für den geplanten Provinziallandtag vor, während die CDU-Liste zehn Tage
später nachgereicht wurde . Auf die Zusammensetzung des beratenden Provinzialrates, der zum
Schluß 55 Mitglieder zählte , hatte dies aber keine Auswirkungen mehr. Er kam am 21. Juni zu
seiner sechsten und letzten Sitzung zusammen , sein Hauptausschuß letztmalig am 23. Juli. In der
Zwischenzeit hatte die Besatzungsmacht nämlich beschlossen, die Nord-Rheinprovinz und Westfalen zum neuen Land Nordrhein-Westfalen zu vereinigen .
Die Vorbereitungen für die Einberufung ernannter Provinziallandtage in Münster und Düsseldorf
wurden daraufhin jedoch nicht hinfällig, denn der Ernannte Landtag des neuen Landes sollte aus
der Zusammenlegung dieser beiden Vorläufer entstehen. In der Nord-Rheinprovinz trug die
Militärregierung bei der Festsetzung der Stärke der Parteien den Bedenken der CDU gegen ein
Übergewicht der Linksparteien in gewissem Maße Rechnung. Hatte sie bereits Anfang Juni
signalisiert, das ursprünglich vorgesehene Verhältnis von 55:45 auf 51:49 abzumildern , so erhielten
SPD und KPD nun, wie von Lehr vorgeschlagen , tatsächlich nur noch die Hälfte der Sitze, also
genau 50. Um aber den bürgerlichen Parteien nicht ebenfalls 50 Sitze zuerkennen zu müssen, verfiel
man auf den Ausweg, neben 36 CDU-, acht Zentrums- und vier FDP-Vertretern zwei parteilose
Mitglieder des bisherigen Provinzialrates in den Ernannten Landtag zu übernehmen. Dies waren
der Rektor der Universität Köln , Joseph Kroll, und der Leiter der Kunstakademie Düsseldorf,
Werner Heuser, die sich beidealsparteilos und auch keiner Partei nahestehend bezeichnet hatten.
Die Militärregierung konnte in der Nord-Rheinprovinz Zugeständnisse machen , weil sich aufgrund
der westfälischen Stärkeverhältnisse bei der Gesamtzusammensetzung des neuen Landtages am
Übergewicht der Linksparteien nichts änderte. Im einzelnen sah die Zusammensetzung so aus :
SPD

CDU

KPD

Zentrum FDP

Parteilose insgesamt

Westfalen
Nordrhein

35
36

30
36

20
14

10
8

5
4

2

100
100

Insgesamt

71

66

34

18

9

2

200

Zu diesen 200 kamen die elf Kabinettsmitglieder hinzu, so daß der Ernannte Landtag 211 Mitglieder
umfaßte. Erst nach den Kommunalwahlen im September und Oktober trug die Militärregierung den
dabei sichtbar gewordenen politischen Stärkeverhältnissen Rechnung und gestand der CDU Ende
November 92 Sitze zu , während die Zahl der Sitze für die SPD auf 66, die KPD auf 19 und das
Zentrum auf 12 herabgesetzt wurde. Dagegen blieb es nach wie vor bei neun FDP- und zwei
parteilosen Mitgliedern. Letztere waren allerdings nicht mehr die Professoren Kroll und Heuser aus
Köln und Düsseldorf, sondern die parteilosen Kabinettsmitglieder Amelunxen und Hermann
Heukamp. Insgesamt hatte der Ernannte Landtag jetzt nur noch 200 Mitglieder.
41

Jürgen Brautmeier
3. Vorparlamentarische Arbeit
Der politische Wiederaufbau Deutschlands sollte sich nach den Vorstellungen der britischen
Besatzungsmacht in mehreren Stufen vollziehen. Auf der Gemeindeebene mußte begonnen werden , um dann über die Provinz- oder Landesebene zur nationalen Ebene gelangen zu können. Auf
jeder einzelnen Stufe ließen sich verschiedene Phasen unterscheiden. So wurden auf der Gemeindeebene schon zwischen Mai und Juli 1945 in zahlreichen Städten und Kreisen Beiräte gebildet, die die
Bürgermeister und Landräte beraten sollten. Im Spätsommer legte eine britische Direktive dann
fest , daß diese beratenden durch ernannte Beiräte zu ersetzen waren. Sie sollten zu drel Vierteln aus
Parteienvertretern, zu 20 Prozent aus Vertretern der verschiedenen Berufsstände und zu fünf
Prozent aus sonstigen Bürgern bestehen. Aus diesen ernannten Beiräten gingen dann nach den
Kommunalwahlen im Herbst 1946 die gewählten Räte hervor.
Auf der Provinz- , später der Landesebene war die Abfolge ähnlich. Am Anfang standen der
beratende Lippische Landesrat und die beratenden Provinzialräte der Nord-Rheinprovinz und
Westfalens, die eindeutig provisorischen Charakter hatten. In seiner Begrüßungsansprache vor dem
westfälischen Provinzialrat sagte der Leiter der Militärregierung, Brigadier Chadwick, zu den
Mitgliedern dieses Gremiums am 30. April 1946:
"Vorläufig besitzen Sie lediglich beratende Befugnisse, aber ich hoffe , daß sich in kurzem aus
Ihren Reihen ein ernannter Rat wird bilden lassen , und am Ende ein gewählter Rat, der den
Wünschen der Bevölkerung gemäß gewählt ist".
Ähnlich hatte sich schon der Leiter der Militärregierung in der Nord-Rheinprovinz, Brigadier
Barraclough, am 14. Dezember in der konstituierenden Sitzung des dortigen Provinzialrates geäußert, so daß nicht nur nach den Vorstellungen der Besatzungsmacht, sondern auch im Bewußtsein
der Beteiligten auf deutscher Seite die beratenden Provinzialräte als Vorläufer eines ernannten und
später dann zu wählenden Provinz- oder Landesparlaments zu verstehen waren .
Zunächst konnte die Aufgabe der Provinzialräte allerdings nur in der eher passiven Begleitung der
Amtsführung der Oberpräsidenten bestehen. Sie sollten einerseits die Wünsche, Anregungen und
Beschwerden der Bevölkerung an den Oberpräsidenten herantragen , andererseits das nötige
Verständnis für seine Maßnahmen wecken , wie Amelunxen Mitte September 1945 an Lehr schrieb.
An dieser Aufgabenstellung konnte auch das Drängen der Parteien nach demokratisch legitimierten , daß heißt gewählten und beschlußfähigen Körperschaften nichts ändern ; vielmehr sorgte dieses
Drängen für Irritationen und Verzögerungen besonders in Westfalen. Auf jeden Fall machte die
Militärregierung bei ihrer grundsätzlichen Zustimmung zur Bildung der Provinzialräte im Dezember
1945 in der Nord-Rheinprovinz und im Januar 1946 in Westfalen unmißverständlich deutlich , daß es
sich ausschließlich um "beratende", keinesfalls um "ausübende" Räte handele .
Am 7. Februar machte Chadwick Amelunxen noch einmal klar, daß der Zeitpunkt für einen
Provinzialrat mit "ausführenden und gesetzgebenden Befugnissen" noch nicht gekommen sei:
"Ich möchte betonen, daß bis zu der Genehmigung der Bildung eines Provinzialrates mit
beschlußfähigen Befugnissen die gesamte Verantwortung für die Regierung der Provinz Westfalen in meinen Händen , als Vertreter des Kontrollrats, bleibt. Die Funktionen des Provinzialrates werden daher folgende sein:
a) es zu ermöglichen, daß Sie als Oberpräsident sich über die öffentliche Meinung in Angelegenheiten , die die Provinz betreffen, unterrichten,
b) eine Vertretung aller Bevölkerungsschichten der Provinz zu schaffen,
c) eine Möglichkeit zur Bildung von Ausschüssen zu geben , die den Generalreferenten und
anderen höheren Beamten der Provinzialverwaltung bei der Durchführung der von diesem
Hauptquartier gegebenen Anweisungen in beratender Eigenschaft beigegeben werden. "
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Der Hauptunterschied zwischen einem beratenden und einem ernannten Provinzialrat lag darin ,
daß der beratende Rat keinerlei Beschlüsse fassen konnte. Dies blieb nur dem Oberpräsidenten und
der Militärregierung vorbehalten. Ein ernannter Rat, und das ließ sich auf der Gemeindeebene
bereits beobachten, sollte dagegen bis zu einem gewissen Grad in die Lage versetzt werden, im
Rahmen der Vorgaben der Militärregierung eigene Beschlüsse zu fassen . Diese würde der Oberpräsident dann umzusetzen haben. Die Parteien im westfälischen Provinzialrat scheuten sich aber nicht,
bei der Eröffnung am 30. April eine drei Tage vorher vorbereitete gemeinsame , durch Gronowski
vorgetragene Erklärung abzugeben, die auf diesen für sie noch unbefriedigenden Zustand hinweisen
sollte. Der anwesende politische Offizier Chadwicks, Major Bailey, signalisierte zwar ein gewisses
Verständnis und baldiges Entgegenkommen, doch änderte dies an der Rolle des westfälischen
Provinzialrates, der zu keiner Plenarsitzung mehr zusammenkam, in den folgenden Monaten nichts
mehr.
In der Nord-Rheinprovinz verlief die Diskussion über die Aufgaben des Provinzialrates im Prinzip
ähnlich wie in Westfalen. Die Unzufriedenheit der Parteien mit ihrer "beratenden" Rolle und ihrer
Abhängigkeit von Oberpräsident und Militärregierung wurde zwar zur Sprache gebracht, doch blieb
die Militärregierung dabei, dem Provinzialrat keinerlei beschließende Funktionen zuzugestehen.
Ein interessantes Schlaglicht auf die Rolle des Provinzialrates, wie er sie sah, wirft der Gedanke
Lehrs , das englische Zwei-Kammer-System einzuführen. Am 21. Februar schrieb er der Militärregierung:
"Außerordentlich begrüßen würde ich es aber, wenn hinsichtlich der Bildung der zukünftigen
deutschen Vertretungskörperschaften in der britischen Zone von der britischen Militärregierung
dahin entschieden würde, daß nach englischem Vorbild neben einem gewählten Parlament eine
Körperschaft gebildet würde , in der die höchsten Vertreter der Kirche, der Wissenschaft, der
Wirtschaft und sonstige verdiente Männer zur Mitwirkung an den Gesetzgebungsmaßnahmen
berufen würden . Das Schwergewicht der politischen Entscheidungen müßte wie in England bei
dem aus allgemeinen Wahlen gebildeten Parlament liegen. In wichtigen grundsätzlichen Fragen
würde aber die Stimme der berufenen Körperschaften große Beachtung finden. "
Zwar barg die Zusammensetzung des Provinzialrates der Nord-Rheinprovinz und seine Unterteilung in die Gruppen Politik, Kultur, Wirtschaft und Verwaltung die Vorläuferzweier getrennter
Kammern in sich. Doch da der gesamte Provinzialrat ohnehin nur eine beratende Funktion hatte,
blieb Lehrs Gedanke einer parlamentarischen Zweiteilung in der Folgezeit ohne Wirkung. Bei der
Zusammenlegung der Provinzialräte und ihrer Umwandlung in den ernannten Landtag fiel dieser
Beratungsgedanke, obwohl noch zwei parteilose Mitglieder dabei waren, dem Drängen der Parteien
auf Beschluß- und Entscheidungsbefugnisse zum Opfer.
In der Praxis hatten die Provinzialräte mit ihren Ausschüssen die Funktion von Informationsbörsen.
Für die Mitglieder bot sich die Möglichkeit, sie bewegende Probleme in Düsseldorf oder Münster
vorzutragen und dazu Auskünfte einzuholen oder Anregungen zu geben . Für die Oberpräsidenten
und ihre Abteilungsleiter, die in Westfalen Generalreferenten hießen, war das weit mehr als eine
Beratung. Oft waren es Rechtfertigungen, die sie geben mußten. So unangenehm dies manchmal
sein mochte , so wichtig war es doch für die Bevölkerung und ihre politischen Vertreter, aber auch
für die Oberpräsidenten selbst. Die Verwaltung konnte sich bei den Provinzialratsmitgliedern
Verständnis für ihre Maßnahmen verschaffen , die sonst vielleicht für größere Unzufriedenheit oder
gar Unruhe gesorgt hätten . Gegenüber der Militärregierung, und dies war für Lehr und Amelunxen
das eigentlich Wertvolle, standen die deutschen Stellen andererseits nicht allein. Die Provinzialräte
konnten nichts beschließen oder entscheiden, aber sie konnten die Meinungen und Wünsche der
Bevölkerung vorbringen und den Oberpräsidenten damit eine wichtige Unterstützung, wenn nicht
sogar Legitimation für ihr Handeln zukommen lassen.
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Die formale Beschränkung der Arbeit des Provinzialrates etwa der Nord-Rheinprovinz, des
Gremiums also, das nach Lehrs Worten berufen war, "dereinst das Parlament der Provinz zu
werden", auf eine rein beratende Rolle kam u. a. dadurch zum Ausdruck, daß zu bestimmten
Sachfragen zwar keine Abstimmungen vorgenommen, aber "Erklärungen" abgegeben wurden . Der
Oberpräsident legte Wert auf die Feststellung, daß Beschlüsse zwar nicht gefaßt werden dürften,
aber "einmütige Willensäußerungen" durchaus erlaubt seien. Derartige Willensäußerungen und
Entschließungen waren das eigentliche Instrument, mit dem der Provinzialrat dem Oberpräsidenten
und der Militärregierung seine Haltung zu bestimmten Problemen und Sachfragen verdeutlichte. In
Westfalen gab es bereits in der ersten Sitzung des Provinzialrates zwei solche Erklärungen, die in
der Folgezeit ebenso wie im Rheinland auch in verschiedenen Ausschüssen üblich wurden. Der
Inhalt dieser Erklärungen und der ihnen zugrundeliegenden Beratungen bezog sich zum einen auf
politische Probleme wie die Frage des zukünftigen deutschen Staatsaufbaus. Zum anderen, und hier
lag eindeutig das Schwergewicht, ging es aber um die aktuellen Sorgen. Ernährung, Wohnung und
Heizung standen im Vordergrund, da die Versorgung auf diesen wie aufvielen anderen Gebieten so
gut wie zusammengebrochen war und es für die Politiker oberstes Anliegen sein mußte, die
Sicherung der Existenz weiter Bevölkerungsteile zu gewährleisten. Sowohl Lehr als auch Amelunxen widmeten ihre Eröffnungsansprachen in den Provinzialräten in wesentlichen Passagen dieser
Aufgabenstellung.
Besonders im Rheinland war die Ernährungsgrundlage äußerst problematisch. Wichtige Grundnahrungsmittel fehlten. Bei Kartoffeln und Getreide war man in erheblichem Maße auf Hilfe von
außen, vor allem aus England und Kanada, angewiesen. Die Wohnungsnot, durch das Ausmaß der
Zerstörungen und durch den Mangel an Baumaterialien groß, wurde noch durch den Strom von
Flüchtlingen und Vertriebenen verschärft, die aus dem Osten kamen. Die Versorgung mit Brennstoffen war schwierig, weil die Kohleförderung unter besonderer Aufsicht der Besatzungsmacht
stand. Vor diesem Hintergrund verstanden sich die Provinzialräte mit ihren Ausschüssen als
Organe, die auf besondere Probleme aufmerksam machten, Anregungen und Lösungsvorschläge
diskutierten, von den Oberpräsidenten Auskünfte und Maßnahmen forderten und der Militärregierung die Wünsche und Nöte der Bevölkerung zu Gehör brachten.
An den Sitzungen der Provinzialräte und ihrer Ausschüsse nahmen fast immer Vertreter der
Militärregierung teil, so daß die britische Seite sehr genau über alles, was dort beraten wurde,
unterrichtet war. In der Nord-Rheinprovinz referierten die Abteilungsleiter in den Sitzungen des
Provinzialrates ausführlich über ihr Arbeitsgebiet, und lange Diskussionen schlossen sich an . So
hielten der Leiter der Ernährungsabteilung, Karl Müller, am 11. Januar 1946 ein Referat über die
Ernährungslage, sein Amtskollege Kitz über Finanz- und Währungsprobleme und der Leiter der
Gesundheitsabteilung, Gerfeldt, über die Gesundheitsfürsorge. In der Sitzung vom 22. Februar
1946 referierte Professor Kuske über die "Wiederbelebung der rheinischen Wirtschaft" und sein
Kollege Stöver über die Tätigkeit der Abteilung Volkswohlfahrt In den Ausschüssen sollten
zusätzliche und vertiefende Beratungen folgen. Eine andere Funktion hatte lediglich der Hauptausschuß , der im Prinzip die Arbeit des Provinzialrates vorbereitete und lenkte, ähnlich dem Ältestenrat des Parlaments.
In Westfalen, wo es nur zu der einen Sitzung des Provinzialrates am 30. April kam, hatten die
Ausschüsse, die bis zum Juli 1946 immerhin noch ein- oder zweimal zusammenkamen, die
Hauptarbeit zu leisten. Die Generalreferenten leiteten die Sitzungen und referierten in ihnen über
ihre Arbeitsgebiete, so Höpker-Aschoff am 4. Juni im Finanzausschuß, Stricker am 5. Juni im
Verkehrsausschuß, Professor Nölting am 15. Juni im Wirtschaftsausschuß, Brackmann am 17. Juni
im Kulturausschuß, Weber am 19. Juni im Wohlfahrtsausschuß, Halbfell am 21. Juni im Arbeitsausschuß, Weber erneut am 25. Juni im Ausschuß für Flüchtlingsfragen, Heller am 27. Juni im
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Ausschuß für Wiederaufbau und Wohnungswesen sowie Heukamp am 19. Juli im Ausschuß für
Ernährung, Landwirtschaft und Bodenreform. In der zweiten Sitzung des Wirtschaftsausschusses
am 24. Juli, also kurz nach der Verkündung der Zusammenlegung der Nord-Rheinprovinz mit
Westfalen , wurde eine Entschließung gefaßt, die die Militärregierung bat, das Land Lippe und den
Raum Osnabrück aus wirtschaftlichen Gründen dem neuen Land anzugliedern. Solche Fragen, die
sich mit generellen politischen Problemen befaßten, wurden ansonsten in den Sitzungen des
zehnköpfigen Hauptausschusses behandelt, der insgesamt viermal zusammentrat und eine ähnliche
Funktion hatte wie der Gesamtprovinzialrat der Nord-Rheinprovinz.
Welchen tatsächlichen Einfluß die Provinzialräte bei der Bewältigung der skizzierten Probleme
ausübten , ist weniger wichtig als die Tatsache der Beteiligung an sich. Die Provinzialräte konnten
nichts bestimmen oder entscheiden, doch waren sie ein Ventil für die Stimmung in der Bevölkerung
und hatten von daher einiges Gewicht. Ablesen läßt sich dies exemplarisch an der massiven Kritik
des nordrheinischen Provinzialrates an der Bewältigung der Ernährungsprobleme durch die Provinzialverwaltung im Frühjahr 1946. Mangelnde Informationen über die sich zuspitzende Ernährungskrise, ungeschickte Rationierungsmaßnahmen und eine unglückliche Zusammenarbeit zwischen
dem Oberpräsidenten in Düsseldorf und dem Landesernährungsamt in Bann waren die Hauptgründe für den Rücktritt des Leiters der Abteilung für Ernährung und Landwirtschaft des Oberpräsidiums , Kar! Müller, im Juni. Parteipolitische Interessen spielten hierbei ebenfalls eine Rolle, da
Müller der CDU angehörte und von der SPD, vor allem von Görlinger, scharf angegriffen worden
war.
Die parteipolitische Orientierung der Arbeit der Mitglieder der Provinzialräte machte sich nicht nur
dann bemerkbar, wenn es um Struktur- oder Organisationsfragen ging, sondern von Anfang an auch
bei Sachproblemen. In der Nord-Rheinprovinz fanden sogar regelmäßig vor den offiziellen Sitzungen des Provinzialrates Fraktionssitzungen statt. Nicht so sehr gegenüber der Militärregierung, aber
besonders im Verhältnis untereinander spielten Parteünteressen eine große Rolle , ging es doch
neben den aktuellen Problemen, die Auswirkungen auf die ersten Wahlen nach dem Krieg haben
würden , um die zukünftige politische und rechtliche Struktur der Provinz bzw. des Landes, ja um
die Weichenstellung für den staatlichen Wiederaufbau in Deutschland.
4. Provinzialräte und Landesgründung
Der Provinzialrat der Nord-Rheinprovinz, der seine Arbeit viereinhalb Monate früher als der von
Westfalen aufgenommen hatte, befaßte sich erstmals am 22. März 1946 offiziell mit der Frage der
politischen und territorialen Zukunft Deutschlands, und zwar im Anschluß an den Bericht des
Oberpräsidenten, der regelmäßig zu Beginn einer jeden Sitzung abgegeben wurde. Vor dem
Hintergrund der unter den Besatzungsmächten diskutierten besonderen Behandlung und Kontrolle
des Rhein-Ruhr-Gebietes und seiner möglichen Internationalisierung legte Lehr ein unmißverständliches Bekenntnis zur wirtschaftlichen und politischen Einheit Deutschlands ab, das auf allgemeine
Zustimmung traf. Ohne die heftige Kritik der KPD an förderalistischen Tendenzen etwa in Bayern
oder die Kritik Lehrs und der SPD an den Verhältnissen in der sowjetischen Besatzungszone
widerzuspiegeln, wurde eine Entschließung angenommen, welche die Internationalisierung des
Ruhrgebietes ablehnte, die Hoffnung auf baldige Übenvindung der Zonengrenzen aussprach und
die Schaffung zentraler deutscher Verwaltungsinstanzen anregte.
Für Lehr stand allerdings fest, und dies besonders, nachdem in der amerikanischen Besatzungszone
bereits Länder gebildet worden waren , daß "gleichmäßig ausgerichtete , sparsam verwaltete und
wirtschaftlich hochentwickelte Länder" nur das "Fundament" oder die "tragenden Eckpfeiler" des
zukünftigen deutschen Staates sein konnten. Auf einer gemeinsamen Konferenz des Länderrates
der amerikanischen Zone und des Zonenbeirats der britischen Zone am 3. April in Stuttgart wurde
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eine entsprechende Entschließung verabschiedet, in der die Länder als Bausteine einer zukünftigen
höheren Einheit bezeichnet wurden.
Ohne das Ziel der Wiedererrichtung eines deutschen Staates aus den Augen zu verlieren, ging es
allerdings zunächst darum, ähnlich wie in der amerikanischen auch in der britischen Zone Länder zu
errichten. Eine Alternative dazu , vor der man in der Nord-Rheinprovinz Angst hatte, war die
Aufteilung der Provinz in "Counties" nach dem Vorbild der englischen Grafschaften. Dies war einer
der Gründe, warum die britische Absicht einer Länderbildung auf deutscher Seite mitgetragen
wurde, nämlich um das Ziel eines einheitlichen deutschen Staates nicht in noch weitere Ferne
rücken zu lassen.
In der Nord-Rheinprovinz wie in Westfalen nahm man anfangs an, daß beide Provinzen in Länder
umgewandelt werden sollten. Lediglich die genauen Grenzen dieser Länder waren noch nicht
fixiert. Dabei stellte für die Nord-Rheinprovinz die Aufteilung des Rheinlandes auf zwei Besatzungszonen eine faktische Vorentscheidung dar. Die Angliederung der Regierungsbezirke Trier
und Koblenz an ein neues Land wurde nicht ernsthaft gefordert, da diese zur französischen
Besatzungszone gehörten und deshalb in die Überlegungen zur Umgestaltung der britischen Zone
nicht einbezogen werden konnten. Für die Zukunft rechnete man jedoch mit einem einheitlichen
deutschen Staat, in dem dann auch diese Frage anders entschieden werden konnte .
Allerdings wollte man durch die Benennung des neuen Landes die Ungelöstheil des Problems
deutlich werden lassen. Adenauer plädierte auf Nachfrage Lehrs dafür, den Namen "Rheinland" zu
wählen, und auch Böckler sprach sich für diesen Namen aus, um den Begriff "Nordrhein" zu
vermeiden . Weitere Vorschläge, die dem Oberpräsidium vorlagen, waren die Bezeichnungen
"Nord-Rheinland" und "Niederrhein". Während diese Vorschläge ernsthaft in Erwägung gezogen
wurden , verschwanden die Namen "Rheinfranken" und "Westfranken" schnell wieder aus der
Diskussion. Auch "Land Rhein-Ruhr" traf auf ernste Bedenken und Ablehnung besonders bei
Lehr, weil dieser Name genau das bezeichnete, was unbedingt vermieden werden sollte , nämlich
eine separate Lösung für das Ruhrgebiet Lehr selbst trat in Übereinstimmung mit seinen Abteilungsleitern ebenfalls für den Namen "Rheinland" ein.
In Westfalen wurde die Umwandlung in ein Land nicht von einer Namensdiskussion begleitet,
sondern war mit der Frage der territorialen Gestalt belastet. Unstrittig war ebenso wie in der NordRheinprovinz, daß eine Abtrennung oder Internationalisierung des Ruhrgebiets abzulehnen war
und eine zentrale deutsche Regierung oberstes Ziel sein mußte. Am 27. April hatten sich alle
Parteien dazu auf eine Entschließung geeinigt, die in der konstituierenden Sitzung des Provinzialrates am 30. April von Henßler verlesen wurde:
"Die erste Sitzung des westfälischen Provinzialrates wendet sich entschieden gegen alle Tendenzen, das Rhein-Ruhr-Gebiet aus dem Bestand des Deutschen Reiches zu lösen. Das Leben des
deutschen Volkes und die Sicherung des Friedens ist nur in einem ungeteilten demokratischen
Deutschland garantiert. Die Schaffung einer zentralen deutschen Regierung ist ein Gebot der
Stunde, um eine von der Zoneneinteilung unabhängige Regelung wirtschaftlicher, politischer
und kultureller Fragen zu ermöglichen."
Welche Gebiete allerdings zu Westfalen gehören und nicht etwa anderen Plänen zum Opfer fallen
sollten, war offen. Der Hauptausschuß des Provinzialrates befaßte sich am 14. Mai auf Antrag der
CDU mit dieser Frage, obwohl SPD und KPD das für verfrüht hielten. Die CDU war in Sorge, daß
ein mögliches Land Rhein-Ruhr neben der Nord-Rheinprovinz auch Teile Westfalens umfassen
konnte und damit eine Teilung der Provinz drohte . Der westfälische Raum sei aus geographischen,
stammesmäßigen und wirtschaftlichen Gründen als eine geschlossene Einheit zu betrachten, aus der
keine Teile herausgelöst werden dürften.
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Vor dem Hintergrund der Pläne für die Bildung von möglicherweise drei Ländern in der britischen
Besatzungszone sah Oberpräsident Amelunxen, der im Hauptausschuß noch keine offizielle Stellungnahme abgeben wollte, sein vorrangiges Ziel darin , die Einheit Westfalens zu wahren und nicht
Teile der Provinz im Westen an ein mögliches Land Rhein-Ruhr und im Osten an Niedersachsen zu
verlieren. Vielmehr sollte zu Westfalen, so Generalreferent Waller Menzel, nicht nur Osnabrück,
sondern auch Lippe-Detmold gehören. Auch die südlichen Teile Oldenburgs und des Emslandes
hätten enge kulturelle und wirtschaftliche Verflechtungen mit Westfalen, erklärten die Provinzialratsmitglieder Jöstingmeier (CDU) und Reismann (Zentrum).
Der politische Offizier der Militärregierung, Major Bailey, informierte den Hauptausschuß am
14. Mai darüber, daß auf englischer Seite noch keinerlei Entscheidungen über die Neugestaltung
der britischen Zone gefallen seien und die Militärregierung für Anregungen und Vorschläge von
deutscher Seite offen sei. Bisher bekanntgewordene Pläne seien alle nur "private Ansichten von
Journalisten, englischen Militäroffizieren oder von Zivilbeamten". Amelunxen faßte das Ergebnis
der Erörterungen des Hauptausschusses in dem Satz zusammen, "daß der Ausschuß der Meinung
war, die Gebiete der Provinz Westfalen nicht auseinanderreißen zu lassen und daß der Plan ,
Rheinland und Westfalen zusammenzulegen, im Provinzialrat keine Zustimmung finden werde".
Im Entwurf des Protokolls hatte ursprünglich sogar gestanden, der Ausschuß sei "einstimmig"
dieser Meinung gewesen. Dieser Satz löste allerdings in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses
am 3. Juni eine heftige Kontroverse zwischen den Parteien aus. Die CDU vertrat die Ansicht , daß
von einer Ablehnung keine Rede sein könne, da über eine Zusammenlegung der Nord-Rheinprovinz mit Westfalen am 14. Mai nicht ausdrücklich gesprochen worden sei; vielmehr sei , so
Gronowski, stimmungsmäßig gegenwärtig eher eine Sympathie für diesen Gedanken festzustellen.
Wenn das Ruhrgebiet nur unter der Bedingung des Zusammenschlusses von Rheinland und
Westfalen zu erhalten sei, dann dürfe man sich einem solchen Zusammenschluß nicht widersetzen.
Dieser Ansicht widersprachen aber KPD und SPD. Die Kommunisten sahen im Föderalismus einen
ersten Schritt zum Separatismus und waren gänzlich gegen die Schaffung von Bundesstaaten. Die
Sozialdemokraten, besonders Henßler und Steinhoff, lehnten die Zusammenlegung der NordRheinprovinz mit Westfalen ab und plädierten für fünf oder sechs Länder in der britischen Zone
und damit für ein eigenständiges Land Westfalen. Für das Zentrum unterstrich Reismann die
Notwendigkeit der Erhaltung der Provinz Westfalen.
Der Ausschuß bestätigte mit den Stimmen von SPD, KPD und FDP das Protokoll vom 14. Mai,
während CDU und Zentrum es ablehnten. Einmütigkeit herrschte dagegen über die Aussage
Amelunxens, daß Westfalen eng mit Lippe sowie einigen anderen wirtschaftlichen und kulturell
nach Westfalen tendierenden Grenzgebieten zusammenhänge und außerdem die Frage eines
Zusammenschlusses von Rheinland und Westfalen gegenwärtig "nicht spruchreif" sei. Insgesamt
wurde deutlich, daß für die Parteien in Westfalen die Ablehnung des Zusammenschlusses nicht so
wichtig war wie die Sicherung der Einheit der Provinz. Oberstes Ziel war ein "ungeteiltes
Westfalen". Dies machte Amelunxen am 24. Juni 1946 in einer Pressekonferenz noch einmal
deutlich:
"Wir in Westfalen haben für die kommende gebietsmäßige Neugestaltung, die wir uns als
Neugliederung des gesamten Raumes und nicht allein der britischen Zone denken und wünschen, nur eine Forderung, die wir mit der uns eigenen Hartschädeligkeit bis zum letzten
vertreten werden. Wir wollen, daß das Westfalenland ungeteilt bleibt. "
Alle weitergehenden Pläne waren dagegen noch offen, die Diskussionen darüber noch nicht
abgeschlossen. Vor dem Hintergrund der Gefahr des Anschlußes eines Teiles der Provinz Westfalen
an Hannover hatten zum Beispiel die Industrie- und Handelskammern Arnsberg, Bielefeld,
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Bochum, Dortmund, Hagen , Münster und Siegen noch zwölf Tage vor der Pressekonferenz
Amelunxens für einen Zusammenschluß Westfalens mit der Nord-Rheinprovinz plädiert, da sonst
"wichtigste wirtschaftliche Zusammenhänge" zerissen würden.
Während die Sorgen um einen Verlust westfälischer Gebiete die Diskussion um eine mögliche
Zusammenlegung mit der Nord-Rheinprovinz überschatteten, war dort der Verlust des südlichen
Rheinlandes wenn auch noch nicht verschmerzt , so doch zumindest vorläufig akzeptiert. In der
Nord-Rheinprovinz sah man in einer Zusammenlegung mit Westfalen keine Gefahr für den eigenen
Bestand, sondern im Gegenteil eine Stärkung der angeschlagenen Stellung. Dies wurde der
Militärregierung auf Befragen frühzeitig zu erkennen gegeben , so etwa Ende April durch Adenauer, der sich gegen die Bildung von zwei Ländern und für die Zusammenlegung der NordRheinprovinz mit Westfalen ausprach . Im Provinzialrat machte er am 6. Mai deutlich, daß die
"Einheit des Ganzen" absolut notwendig sei und deshalb über den Ländern , wie immer sie
aussähen, Zentralinstanzen eingesetzt werden müßten.
Diesen Standpunkt vertrat auch Oberpräsident Lehr in der Sitzung des Hauptausschusses am
7. Juni. Er plädierte dabei für einen Anschluß Westfalens einschließlich Osnabrücks und Lippesan
die Nord-Rheinprovinz, mußte aber zugeben , daß alle deutschen Vorstellungen Spekulation
bleiben, solange England und Frankreich bei den Pariser Außenministerverhandlungen keinen
gemeinsamen Weg gefunden hätten . Die Nachricht, daß die Kontrollkommission den Zonenbeirat
um Vorschläge zur Länderreform in der britischen Zone bitten werde, beantwortete der Hauptausschuß des nordrheinischen Provinzialrates in der gleichen Sitzung mit einer Drei-Punkte-Entschließung:
"1. Voraussetzung einer jeden Neugliederung des Reiches ist die Feststellung seiner zukünftigen Grenzen .
2. Eine weitere Voraussetzung ist der Fortfall der Zonengrenzen.
3. Bei der Neugliederung muß der Gesichtspunkt ausschlaggebend sein , möglichst leistungsfähige Gebiete zu schaffen , die sowohl für eine erfolgreiche Entwicklung der Wirtschaft wie
für eine sparsame und zielsichere Verwaltung die nötige Grundlage geben. Eine Zersplitterung in nicht leistungsfähige Teile muß vermieden werden ."
Solange die Pariser Außenministerkonferenz andauerte, konnte man auf deutscher Seite nur
abwarten und immer wieder betonen, daß eine isolierte Lösung der Rhein-Ruhr-Frage verhängnisvoll sein würde . Der Provinzialrat der Nord-Rheinprovinz bestätigte deshalb in seiner Sitzung vom
21. Juni noch einmal einstimmig die Entschließung seines Hauptausschusses. Der Militärregierung
wurde diese Entschließung in sprachlich leicht abgeänderter Fassung allerdings erst am 6. Juli
übersandt.
Trotz der Beauftragung des Zonenbeirates vom 4. Juli, der Kontrollkommission bis zum 30. September Vorschläge zum Neuaufbau der Länder in der britischen Zone zu unterbreiten, waren aber
zu diesen Zeitpunkt die Weichen für die BildungNordrhein-Westfalens bereits gestellt. Der Auftrag
hatte die "Frage der Stellung von Nordrhein-Westfalen" ausdrücklich ausgeklammert, da sie , was
man auf deutscher Seite aber nicht wußte, am 21. Juni in London schon offiziell entschieden worden
war. Erst nach dem Ende der Pariser Außenministerkonferenz am 12. Juli wurden am 15. Juli
Konrad Adenauer, Jakob Kaiser und Kurt Schumacher in Berlin über den entsprechenden
britischen Entschluß informiert. Am 17. Juli unterrichtete Amelunxen den Hauptausschuß des
westfälischen Provinzialrats, noch bevor in Berlin eine Pressekonferenz der britischen Militärregierung auch die Öffentlichkeit ins Bild setzte. Die Mitglieder des Hauptausschusses brachten
angesichts vollendeter Tatsachen nur ihre "einmütige Stimmung" zum Ausdruck, "daß man nichts
anderes tun könne, als diese schicksalhafte Erklärung zur Kenntnis zu nehmen". Danach ging man
zur Tagesordnung über und schloß nach einer Stunde die als "historisch" verstandene Sitzung.
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In der Nord-Rheinprovinz unterrichtete Lehr den Hauptausschuß am 23. Juli und begrüßte die
Gründung des neuen Landes, da die drohende isolierte Behandlung des Ruhrgebiets nun aus der
Welt sei. Lediglich die KPD widersprach ausdrücklich, weil sie jeden Föderalismus ablehnte. Sie
warf Lehr in diesem Zusammenhang vor, "einer der Treibenden" für diese Lösung gewesen zu sein.
Lehr hatte aber bereits zu Beginn der Sitzung deutlich gemacht, inwieweit deutsche Einflüsse bei
der britischen Entscheidung mitgespielt hatten:
"An dem Entschluß selbst haben wir nicht mitgewirkt, aber in den Fragen zur Aufgliederung der
britischen Zone haben wir sehr stark das Unsrige dazu beigetragen . .. Hier ist nie behauptet
worden, daß wir nicht Pläne zur Neugliederung der britischen Zone bearbeiten, sondern im
Gegenteil, sie sind mit Sorgfalt erwogen worden . Auf die großen politischen Geschehnisse
haben wir jedoch keinen Einfluß. Was jetzt geschehen ist, ist aus Regionen gekommen, die wir
nicht beeinflussen können. Trotzdem wird die Entscheidung in sachlicher Hinsicht durchaus von
uns begrüßt."
Für die Beteiligten auf deutscher Seite kam der Zeitpunkt der britischen Entscheidung zwar
unerwartet, inhaltlich stellte sie aber keine Überraschung mehr dar. Lehr bezeichnete sich selbst
und die deutsche Seite in diesem Zusammenhang als "Objekt", was bei der SPD auf ausdrückliche
Zustimmung traf.
Die Verordnung Nr. 46 über die "Auflösung der Provinzen des ehemaligen Landes Preußen und die
Neubildung der Länder" setzte dann am 23. August 1946 den formalen Schlußpunkt unter deutsche
Vorstellungen und britische Pläne. Sie war die Geburtsurkunde des Landes Nordrhein-Westfalen
und damit auch seines Landtags, dessen Vorläufer nach schwierigen Anläufen bereits im Dezember
1945 in Düsseldorf und im April1946 in Münster mit der Arbeit am politischen Wiederaufbau auf
überregionaler Ebene begonnen hatten.

Quellen, Literatur und Forschungsstand
Die Existenz der Provinzialräte ist bisher in der Literatur zur Landesgeschichte zwar nicht übergangen , aber doch
wenig präzise beschrieben worden. Bevorzugte Quellen waren lange neben der Darstellung von Hermann
Wandersieh (Der Aufbau der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, in: Recht, Staat, Wirtschaft, Stuttgart
1949) die Erinnerung einzelner Beteiligter, so von Konrad Adenauer (Erinnerungen 1945-1953, Stuttgart 1965;
Briefe 1945-1947, hrsg. von R. Morsey u. H.-P. Schwarz, Berlin 1983), Rudolf Amelunxen (Ehrenmänner und
Hexenmeister, München 1960), Hermann Pünder (Von Preußen nach Europa, Stuttgart 1968) und Carl Severing
(Mein Lebensweg, Bd. II, Köln 1950). Ergänzen konnte die Forschung diese Fragmente durch die im Druck
vorliegende Niederschrift der ersten Sitzung des westfälischen Provinzialrats sowie durch vereinzelte Dokumente
im Nordrhein-westfälischen Hauptstaatsarchiv (Kar! Teppe, Zwischen Besatzungsregiment und politischer
Neuordnung 1945-1949, in: Westfälische Geschichte, Bd. II, hrsg. von W. Kohl , Düsseldorf 1983) für den
Provinzialrat in Münster. Für den Lippischen Landesrat hat Klaus Scholz (Heinrich Drake und der parlamentarische Neubeginn in Lippe 1945-1947, Lippische Mitteilungen SO, 1981) eine zusammenfassende Darstellung
geliefert, auf die sich auch Ursula Rombeck-Jaschinski (Heinrich Drake und Lippe, Düsseldorfer Schriften
Bd. 13, Düsseldorf 1984) stützt. Der westfälische und der nordrheinische Provinzialrat werden beide eingehender
bei Peter Hüttenherger (Nordrhein-Westfalen und die Entstehung seiner parlamentarischen Demokratie, Siegburg 1973) behandelt, und zwar auf der Basis eines Aktenbestandes, der bis dahin im Archiv des Landtags
unentdeckt geblieben war. Dieser sehr geschlossene Bestand, der in den beiden Oberpräsidien in Düsseldorf und
Münster angelegt worden ist, gibt umfassende Auskunft über die Entstehung, die Zusammensetzung und die
Arbeit der beiden Provinzialräte und bildet die hauptsächliche Grundlage der obigen Darstellung. Er enthält unter
anderem alle Protokolle der Sitzungen der Provinzialräte und der meisten Ausschüsse und kann so für die
Forschung noch wertvolle Aufschlüsse über die Art und die Behandlung der akuten Nachkriegsprobleme durch
die Provinzialregierungen und die Parteien liefern.
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