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ZWISCHEN DÜSSELDORF UND BONN 
Der Sturz der Regierung Arnold 

Der durch ein Mißtrauensvotum erzwungene Rücktritt einer Regierung gehört in der Bundesre
publik zu den außergewöhnlichen parlamentarischen Ereignissen. Bei der Ausarbeitung des Grund
gesetzes war größter Wert darauf gelegt worden , aus den instabilen Verhältnissen der Weimarer 
Republik die Konsequenzen zu ziehen: die Abwahl einer Regierung ohne gleichzeitige Nachfolge
Regelung (destruktives Mißtrauensvotum) sollte fortan nicht mehr möglich sein. Das Prinzip des 
konstruktiven Mißtrauensvotums, so wie es Artikel 67 des Grundgesetzes vorsieht, ist auch in 
einigen Länderverfassungen verankert worden, nämlich in Baden-Württemberg, Hamburg, Nieder
sachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Demgegenüber begnügen sich die Verfas
sungen von Berlin, Bremen, Hessen , Rheinland-Pfalz und die des Saarlandes mit dem einfachen 
Mißtrauensvotum; nur in der bayerischen Landesverfassung ist weder die eine noch die andere 
Variante expressiv verbis zu finden. 
Die oppositionellen Kräfte in Bund und Ländern sind - ganz abgesehen von den jeweiligen 
Machtverhältnissen - aus gutem Grund sehr sparsam mit dieser politischen Waffe umgegangen. Sie 
erweist sich als zweischneidig, wenn es im entscheidenden Moment nicht gelingt , genügend 
Stimmen für den intendierten Machtwechsel zu mobilisieren. Der damalige Oppositionsführer im · 
Bundestag Rainer Barzel hat 1972 diese bittere Erfahrung machen müssen. Auf der anderen Seite 
würde eine zu häufige Drohung mit dem Mißtrauensvotum diese Waffe nur stumpf und die 
Opposition unglaubwürdig werden lassen. 
In der frühen Nachkriegszeit spielte das Verlangen nach Abwahl einer Regierung noch keine Rolle . 
Die Exekutive handelte zunächst fast ausschließlich "von Gnaden" der Besatzungsmacht, und zur 
Ausarbeitung von Verfassungen kam es meist erst später. Zudem standen die ersten Landesregie
rungen ganz im Zeichen des Solidarpakts aller Demokraten, die zwölf Jahre lang im Hitler-Reich 
geknebelt und verfolgt worden waren. Angesichts der übergroßen Fülle von Alltagsproblemen 
strebten die Parteien möglichst breit angelegte Regierungsbündnisse an, die sich selbst als eine Art 
"Notstandskabinett" verstanden. Während somit in der Frühphase des demokratischen Neubeginns 
in Westdeutschland allseits das Bemühen dominierte, gemeinsame Zielvorstellungen heraus- und 
Trennendes hintanzusteilen, nahm der Wettbewerb der Parteien allmählich schärfere Formen an . 
Der erste Bundestagswahlkampf im August 1949 stellte in dieser Hinsicht einen gewissen Kulmina
tionspunkt dar. Die Notwendigkeit, die großen Zukunftsfragen der Bundesrepublik zu entscheiden, 
vergrößerte die Kluft insbesondere zwischen Unionsparteien und Sozialdemokraten. Sieger dieser 
Auseinandersetzungen blieb bekanntlich Konrad Adenauer. 
Die Machtverfestigung der Banner "Kanzlerdemokratie" in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre 
gab schließlich den Ausschlag für die erstmalige Anwendung des konstruktiven Mißtrauensvotums: 
1956 stürzten SPD und FDP in Düsseldorf den CDU-Ministerpräsidenten Kar! Arnold. Das war 
insofern eine politische Sensation, als bis dahin kaum jemand ein Zusammengehen dieser beiden 
Parteien für möglich gehalten hätte . Nicht etwa, weil dies grundsätzlich ausgeschlossen gewesen 
wäre; schon 1951 hatte Reinhold Maier in Württemberg-Baden eine sozialliberale Koalition 
gebildet. Aber gerade im Industrieland an Rhein und Ruhr, in dem jahrelang erbittert um die 
Wirtschafts- und sozialpolitische Neugestaltung gerungen worden war, schien eine derartige Allianz 
völlig unwahrscheinlich zu sein , standen sich SPD und FDP in dieser Hinsicht programmatisch doch 

81 
aus: Geschichte im Westen, Jahrgang 1986, Heft 1, S. 81–96



Detlev Hüwel 

diametral gegenüber. Die SPD hatte noch keineswegs ihrem alten Traum von der Sozialisierung 
abgeschworen, während die Liberalen nach wie vor einen Kurs der strikten Marktwirtschaft 
verfolgten. Auch die Art und Weise, wie der Sturz der Regierung Arnold begründet wurde, wirkte 
sonderbar. Die Urheber des Mißtrauensantrages ließen keinen Zweifel daran , daß die Wendeaktion 
zugunsten des Sozialdemokraten Fritz Steinhoff bundespolitisch motiviert war, was Arnold wie
derum zu der durchaus zutreffenden Feststellung im Landtag veranlaßte , daß hier doch wohl "eine 
Schlacht in einem falschen Saal" ausgetragen werde. Bemerkenswert war schließlich auch die 
Tatsache, daß die Liberalen die Abwahl des Regierungschefs betrieben, obwohl sie noch mit zwei 
Ministern im Kabinett Arnold vertreten waren. Das alles konnte nicht ohne Auswirkungen auf die 
Kohäsion dieser von vielen Strömungen durchzogenen Partei bleiben, die sich damals zum ersten
mal das wenig schmeichelhafte Attribut der politischen Treulosigkeit einhandelte und deshalb 
wiederholt den Vorwurf zu hören bekam, von "bedenkenlosen Technikern der Macht" (Arnold) 
angeführt zu werden. 
Aber die nordrhein-westfälischen Liberalen, insbesondere die sogenannten "Jungtürken" , eine 
Gruppe jüngerer Kräfte, waren fest entschlossen, gemeinsam mit der SPD ein deutliches Signal zu 
setzen. Der Umsturz der Machtverhältnisse in Düsseldorf sollte als Hebel dienen, um vermeintlich 
oder - wie im Fall der Deutschlandpolitik - tatsächlich verkrustete Strukturen aufzubrechen und 
Bewegung in die gesamte Banner Szenerie zu bringen, die wegen der Übermacht der Unionspar
teien allmählich zu erstarren drohte. Das Superioritätsgefühl der Banner Christdemokraten fand 
einen besonders krassen Ausdruck in dem Vorstoß für ein neues Bundestagswahlrecht, das die 
kleineren Parteien zu Recht als tödliche Bedrohung empfanden. Dieses "Grabenwahlrecht" war 
schließlich der Anlaß (nicht der Grund) für den Düsseldorfer Regierungsumsturz. Es ist schon 
erstaunlich daß die Unionsparteien damals entweder nicht erkannten oder einfach nicht wahrhaben 
wollten , welches politische Unwetter sich da zusammenbraute. Daß sich ausgerechnet in Düsseldorf 
der jahrelang aufgestaute Unmut des kleinen Banner Regierungspartners entladen würde, wurde 
offenbar bis zuletzt nicht für möglich gehalten. Erst im allerletzten Moment wurden die Betroffenen 
aktiv, handelte auch Kar! Arnold . Doch da hatte das Wendemanöver längst eine Eigendynamik 
entwickelt, die eine Umkehr kaum mehr gestattete; sie war aber wohl von Anfang an auch gar nicht 
vorgesehen. 
Dreh- und Angelpunkt des Umsturzes waren die Liberalen, deren Verhältnis zu Arnold nie 
sonderlich gut gewesen war. Schon an der von ihm 1947 nach der ersten Landtagswahl gebildeten 
Regierung der Großen Koalition hatte sich die FDP nicht beteiligt, weil sie den von CDU, Zentrum, 
SPD und KPD beabsichtigten Sozialisierungskurs nicht mitmachen wollte . Überhaupt schien ihr der 
Regierungschef teilweise der SPD näherzustehen als dem konservativen Flügel der eigenen Partei 
um Konrad Adenauer, der seinerseits 1949 keinerlei Schwierigkeiten hatte, die Liberalen in die 
erste Bundesregierung aufzunehmen. Ein Zusammengehen von CDU und SPD in Bann, so wie es 
Arnold damals propagierte, war für Adenauer schlichtweg eine "Katastrophe". Allerdings schlug im 
darauffolgenden Jahr sein Versuch fehl, nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 
mit Bann "gleichzuschalten". Arnold lehnte eine Koalition mit der FDP kategorisch ab . Da 
andererseits ein Bündnis mit der SPD gegen den massiven Druck aus Bann nicht möglich war, 
entschied sich der Reformpolitiker Arnold für die Kleiostkoalition aus CDU und Zentrum. Beide 
Parteien hatten zuvor im Landtag die Landesverfassung durchgesetzt, die insbesondere wegen ihrer 
(Konfessions-) Schulartikel von SPD und Liberalen abgelehnt wurde. Schon diese gemeinsame 
Ablehnungsfront trug zu einer ersten Annäherung der sonst so ungleichen Parteien bei. 
Das hervorragende Abschneiden der CDU bei der zweiten Bundestagswahl1953 wertete Adenauer 
als Bestätigung seiner Politik der sozialen Marktwirtschaft und vor allem der Westintegration, gegen 
die die Sozialdemokraten wegen befürchteter negativer Auswirkungen auf die Wiedervereinigung 
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27. Juli 1954: Ministerpräsident Arnold bei der Abgabe der Regierungserklärung. Oben: Landtags
präsident Josef Gockeln Foto: Archiv des Landtages 
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Wolfgang Döring Foto: Archiv des Landtages 
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vehement zu Felde zogen. Dieses Verhalten des Koalitionspartners bestimmte 1954 die Regierungs
bildung; auch diesmal habe er sich von außenpolitischen Gesichtspunkten beeinflußen lassen, 
räumte Arnold freimütig ein. Damals stand der Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemein
schaft (EVG) kurz vor der abschließenden Beratung in der französischen Nationalversammlung. 
Daran gekoppelt waren der Deutschlandvertrag sowie ein Verteidigungsbeitrag der Bundesrepu
blik, der eine entsprechende Änderung des Grundgesetzes erforderte. Um die dafür notwendige 
Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag zu sichern, war Adenauer 1953 eine Koalition mit der FDP, der 
Deutschen Partei (DP) und der Vertriebenenpartei BHE eingegangen. Die Bildung der neuen 
Düsseldorfer Landesregierung aus CDU, Zentrum und FDP ein Jahr später verschaffte ihm nun 
auch im Bundesrat die Zweidrittel-Mehrheit. Möglicherweise ist damals aber das Loyalitätsbekun
den der nordrhein-westfälischen SPD nicht gründlich genug ausgelotet worden. Sie war nämlich 
durchaus bereit, im Falle einer Regierungsbeteiligung in Düsseldorf auf eine Obstruktion im 
Rahmen der Bundesratsstimmen des Landes zu verzichten. Das weit darüber hinausgehende 
Ansinnen der Union, grundsätzlich auf die Außenpolitik der Bundesregierung einzuschwenken, 
lehnte sie allerdings entrüstet als "unsittlich" ab. 
Die Zusammensetzung des dritten (und letzten) Kabinetts Arnold mußte alle erstaunen, die noch 
im Ohr hatten , wie heftig sich CDU und FDP im Wahlkampf angegriffen hatten. Arnold hatte den 
Liberalen deutschlandpolitische Experirnentierlust vorgeworfen und sich dabei u. a. auf den FDP
Bundestagsabgeordneten Karl Georg Pfleiderer bezogen, der mit seiner Forderung, stärker das 
sowjetische Sicherheitsinteresse zu berücksichtigen, zunehmend an Einfluß innerhalb seiner Partei 
gewann. Die Liberalen wiederum lasteten dem Ministerpräsidenten "föderalistische Eskapaden" 
an, während Teile der CDU im Gegenzug versuchten, die jüngerem Liberalen als "Hitler-Jungen 
Middelhauves" lächerlich zu machen. Tatsächlich rangierte der vom Opladener Verleger Friedrich 
Middelhauve geleitete Landesverband arn rechten Rand des liberalen Lagers und kontrastierte stark 
zu liberaldemokratischen Gruppierungen wie etwa der des Südwestens. Die aufsehenerregende 
Verhaftung des ehemaligen Staatssekretärs im NS-Propagandarninisterium, Naurnann, brachte der 
Düsseldorfer FDP vollends den (in dieser Form aber nicht zutreffenden) Ruf ein, nazistisch 
unterwandert zu sein. Auch Arnold hegte entsprechende Bedenken, doch der Zwang zur Mehr
heitsfindung diesseits der SPD ließ ihm keine andere Wahl , als die bisherige Koalition nolens volens 
um die FDP zu erweitern. Sie erhielt zwei Ministerposten: Middelhauve wurde Wirtschaftsminister 
und stellvertretender Regierungschef, Willi Weyer Wiederaufbaurninister. Das ergab gewiß keine 
großartige Repräsentation, doch die FDP war nach den sieben Jahren, die sie von der Regierungs
verantwortung in Düsseldorf ausgeklammert war, einfach oppositionsrnüde. Allerdings gab es schon 
damals führende Liberale in Nordrhein-Westfalen, die meinten, dieses Bündnis mit der CDU sei 
eine reine Vernunftehe. Man solle sich besser nicht auf die volle Legislaturperiode (von damals 
noch vier Jahren) festlegen , sondern nach Ablauf von zwei Jahren Bilanz ziehen, um dann zu 
entscheiden, ob eine Fortsetzung dieser "Zweckgerneinschaft" überhaupt sinnvoll sei. Ein Bündel 
von Faktoren, die fast ausnahmslos die Bundespolitik betrafen, führte dazu, daß Arnolds drittes 
Kabinett nicht einmal die halbe Legislaturperiode zusammenhielt. 
Die Liberalen hatten ihr Abrutschen bei der Bundestagswahl 1953 unter die Zehn-Prozent-Marke 
zutreffend als Alarmzeichen verstanden, sich vorn Schatten der dominierenden Figur des Kanzlers 
zu befreien. Personelle Konsequenzen lagen nahe . Der streitbare bayerische Jurist Thomas Dehler 
wurde neuer Vorsitzender der Bundestagsfraktion und wenig später auch Chef der Gesarntpartei . 
Dehler war im 1. Kabinett Adenauer bis 1953 Bundesjustizminister gewesen, dann aber nicht mehr 
in die Regierung berufen worden, was zu erheblichen persönlichen Spannungen zwischen beiden 
Politikern führen sollte. Als folgenschwerer erwies sich der Versuch Dehlers, seiner Partei gerade 
auf jenem Gebiet neues Profil zu verschaffen, das die Unionsparteien inzwischen geradezu als ihre 
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ureigenste Domäne zu betrachten pflegten, nämlich der Wiedervereinigungspolitik, die wegen der 
besonderen Situation der Bundesrepublik nicht nur eine innen-, sondern vor allem eine außenpoliti
sche Angelegenheit war. Die Wahl dieses Schwerpunktes war geschickt, denn hier ließ sich das 
ansonsten heillos zerstrittene liberale Lager noch am ehesten auf einen gemeinsamen Nenner 
bringen. Außerdem eröffnete sich dabei die Chance für ein Aktionsbündnis mit den Sozialdemokra
ten , die in dieser Frage ähnlich dachten wie die deutschlandpolitischen Vordenker der FDP. 
Nach der Aufnahme der Bundesrepublik in die NATO im Frühjahr 1955 forderte Dehler immer 
dringender neue Initiativen in der Bonner Ostpolitik. Die Bundesregierung müsse in Sachen 
Wiedervereinigung endlich selbst aktiv werden , anstatt auf eine Übereinkunft der Westmächte mit 
Moskau zu setzen. Die Vereinbarung diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 
und der Sowjetunion machte nach Ansicht Dehlers und anderer prominenter FDP-Politiker wie 
Middelhauve und Erich Mende den Versuch geradezu zwingend, nun auch auf diesem "Instrument" 
zu spielen. Doch mit ihrer Forderung, Bonn müsse über die "wichtigste Schicksalsfrage selbst mit 
den Russen sprechen", berührten sie den Hauptnerv der Bündnispolitik Adenauers. Dieser hielt 
Verhandlungen des Westens mit Moskau über die deutsche Wiedervereinigung nur aus einer 
Position der Stärke heraus für sinnvoll; einseitige und - wie er meinte - voreilige Schritte der 
Bundesrepublik schienen ihm gleichbedeutend zu sein mit einer "Abkehr vom Westen". Nichts aber 
fürchtete der Bundeskanzler mehr als eine Klimaverschlechterung zwischen Bonn und seinen 
westlichen Verbündeten. Allerdings war tatsächlich keineswegs auszuschließen, daß eine Intensivie
rung der Ostpolitik bei den Westmächten einen neuen "Rapallo-Effekt" mit einer entsprechenden 
Änderung ihrer Haltung gegenüber der Bundesrepublik hätte auslösen können . Adenauers Option 
galt der "Nummer sicher"; er setzte die Freiheit vor die nationale Einheit, während die Liberalen 
anscheinend beides gleichzeitig wollten und dies auch immer unverhohlener artikulierten. 
All das belastete die Bonner Koalition in erheblichem Maße - und noch vieles mehr. Schon der 
erfolgreiche Versuch Adenauers, die Liberalen bei der Regelung der Saarfrage auseinanderzudivi
dieren, hatte für große Aufregung in der FPD gesorgt , galt doch die Rückgliederung der Saar (für 
die FDP sozusagen die Wiedervereinigung im Westen) zeitweise als das einzige Band, das diese 
Partei noch zusammenhielt. Zur Verstimmung der Liberalen trug auch bei, daß der Kanzler ihr 
Alternativ-Konzept kaum beachtet, sondern statt dessen mit Frankreich das Saar-Statut vereinbart 
hatte , das auf eine Internationalisierung des Saargebietes hinauslief. Immer stärker wurde das 
Koalitionsklima zudem von Personalquerelen belastet, bei denen es um die Besetzung von Minister
und Staatssekretärsposten ging. Diese Konflikte mag man noch als Alltagsprobleme eines jeden 
Parteienbündnisses ansehen. Schwerer wiegt dagegen der Vorwurf, den Dehler nach dem Düssel
dorfer Umsturz an die Adresse Adenauers richtete, daß nämlich zwischen den Koalitionspartnern 
seit über einem Jahr- abgesehen von Gesprächen, die von ihm selbst erzwungen worden seien -
keine "wirklich gründliche Aussprache über die Lebensfragen unseres Volkes" stattgefunden habe. 
Gegen Ende des Jahres 1955 schien der Vorrat an Gemeinsamkeiten endgültig verbraucht zu sein. 
In seinen Memoiren bilanzierte Adenauer später: "Die Koalition war morsch. Es war lediglich eine 
Frage der Zeit, wann sie zerfallen würde." Der Bundeskanzler schien sich damals endgültig 
Gewißheit verschaffen zu wollen , denn er forderte die Liberalen ultimativ auf, entweder eine 
verbindliche Aussage über die weitere Zusammenarbeit in der Koalition bis zur Bundestagswahl 
1957 zu machen oder das Regierungsbündnis zu verlassen. Aber nicht dieses Ultimatum führte zum 
Eklat, sondern der törichte Versuch aus den Reihen der Unionsparteien, ihren alten Traum vom 
Mehrheitswahlrecht zu verwirklichen. Nach diesem Entwurf für ein Grabeu-Wahlsystem sollte 
keine Anrechnung der nach dem Mehrheitsprinzip direkt errungenen Mandate auf die nach dem 
Verhältnissystem zu vergebenden Listenplätze mehr erfolgen. Damit wäre der "Graben" zwischen 
Mehrheits- und Verhältniswahlrecht enorm vergrößert worden, und zwar einseitig zugunsten der 
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über viele Direktmandate verfügenden Unionsparteien. Wäre ein gleiches Wahlrecht schon 1953 
angewendet worden, hätten CDU/CSU rund 50 zusätzliche Mandate auf Kosten aller anderen 
Bundestagsparteien bekommen. 
Für die kleineren Parteien wie die FDP war dieser Vorstoß Mitte Dezember 1955 eine beinahe 
tödliche Bedrohung. Unverzüglich machten die Liberalen denn auch dem CDU-Vorsitzenden und 
Bundeskanzler klar, daß beim Festhalten an solchen Plänen in allen Bundesländern , wo dies 
möglich sei , die Kabinettsfrage gestellt werden würde , um durch einen Wechsel der Koalitionen den 
Wahlrechtsvorstoß notfalls im Bundesrat zu Fall bringen zu können . Es ist geradezu amüsant 
nachzulesen, wie sich Aderrauer in Gesprächen mit FDP-Repräsentanten wand und beteuerte, er 
könne seiner Fraktion, aus der dieser Vorstoß komme, "nicht kommandieren". War er auch nicht 
der Urheber des Grabenplanes, so trug er mit seiner dilatorischen Behandlung dieser für die FDP 
existenziell wichtigen Frage doch wesentlich zur Eskalation des Konflikts bei. Dadurch wiederum 
wuchs die Entschlossenheit bei den Düsseldorfer "Jungtürken" Wolfgang Döring, Walter Scheel 
und Weyer, ein Exempel zu statuieren. Durch die Hinwendung zur SPD sollte dem Kanzler und 
dessen Partei vor Augen gehalten werden, daß die Geduld des Juniorpartners nicht unbegrenzt war. 
Tatsächlich hatten die Liberalen immer wieder mehr oder weniger deutlich zu spüren bekommen, 
welch untergeordnete Rolle sie auf dem Bonner Parkett eigentlich spielten. Um so mehr sehnten die 
"Jungtürken" und mit ihnen auch andere liberale Gruppen ein reinigendes Gewitter herbei. Die 
Übertragung des intendierten sozialliberalen Düsseldorfer Modells auf Bonn dürfte für sie eine 
Zukunftsvision gewesen sei , gegen die zunächst aber noch die Stimmung an der Basis sprach. Es ist 
gewiß kein Zufall, daß Scheel sowohl1956 zu den treibenden Kräften des Bündnisses mit der SPD in 
Düsseldorf gehörte als auch 1969 in Bonn. Auch der Landesvorsitzende Middelhauve unterstützte 
aus Gründen der Selbstachtung und Selbsterhaltung der Partei das geplante Wendemanöver. Daß er 
und Weyer noch dem Kabinett Arnold angehörten , gegen den ein Mißtrauensantrag nach Artikel6 
der Landesverfassung eingebracht werden sollte , wurde als "Schönheitsfehler" hingenommen. 
Als jedochangesichtsder Entschlossenheit der Liberalen in Nordrhein-Westfalen zum Umsturz der 
Regierungsverhältnisse der Graben-Entwurf endlich zurückgezogen wurde, sah Middelhauve kei
nen ausreichenden Grund mehr für die Abwahl des Ministerpräsidenten. Mit dieser Einschätzung 
stand er aber auf verlorenem Posten. Auch Dehler hielt zu den Rebellen , obgleich es so aussah , als 
wünsche er die Wiederherstellung des Koalitionsfriedens in Düsseldorf. Die Aussicht, durch den 
Sturz Arnolds in Düsseldorf Bewegung auf die Bonner Bühne bringen zu können, faszinierte 
insbesondere die "Jungtürken", die sich als Motor dieser Wendeaktion verstanden, so sehr, daß 
nun , Anfang Februar, an eine Umkehr überhaupt nicht mehr zu denken war. Döring tat vor der 
Fraktion die bezeichnende Äußerung, die FDP könne der SPD doch nicht in dem Moment, da der 
unselige Wahlrechtsentwurf vom Tisch sei , einfach "Danke" sagen und die Koalition mit den 
Christdemokraten fortsetzen. Man mag das Festhalten am Koalitionswechsel nach der Zuschüttung 
des "Grabens" und angesichts der Tatsache, daß, wie SPD und FDP selbst mehrfach unterstrichen, 
kein landespolitischer Grund für Arnolds Abwahl vorlag, im Sinne der politischen Fairneß für 
bedenklich halten , doch war das Vorgehen der Wendeparteien ohne ZweifellegaL Insofern griffen 
juristisch verbrämte Attacken der CDU ins Leere. Auf der anderen Seite wirkte der Rechtferti
gungsversuch der SPD mehr als gezwungen: Arnold, der die Richtlinien der Landespolitik 
bestimme, müsse, so hieß es, nun die politische Verantwortung dafür tragen, daß er lange Zeit 
tatenlos die politische Entwicklung in Bonn mitangesehen habe. Weitaus ehrlicher dürfte dagegen 
die Bemerkung gewesen sein, daß Arnold nun die "Quittung" dafür erhalte, die SPD bei den 
Koalitionsverhandlungen 1950 und 1954 "ausgebootet" zu haben. 
Ohne Frage hat die Union in jenen turbulenten Wochen vor und nach der Jahreswende 1955/56 
viele Fehler begangen. Der Kardinalfehler bestand in der Annahme, dem Juniorpartner ungestraft 
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ein "Graben"-Wahlrecht aufoktroyieren zu können. Es verstrich eine Menge Zeit , bis die Unions
politiker auf den Boden der Tatachen zurückkehrten, Zeit , die wiederum die FDP zu intensiven 
Kontakten mit den Sozialdemokraten zu nutzen verstand. Auch Arnold ließ viel zu lange die Zügel 
schleifen; er schien einfach nicht wahrhaben zu wollen, daß ihm, dem populären Landesvater, der 
auf ein ansehnliches Aufbauwerk in seiner fast neunjährigen Amtszeit verweisen konnte, politische 
Gefahr drohte. Erst nachdemer-viel zu spät- die Bedrohung erkannt hatte, handelte er, wenn 
auch panikartig, indem er versuchte, die SPD für ein Bündnis zu gewinnen, um auf diese Weise die 
FDP im allerletzten Moment auszumanövrieren. Die Sozialdemokraten, die zuvor schon ihrerseits 
mit einem Annäherungsversuch an die CDU gescheitert waren , lehnten ein derartiges Doppelspiel 
entschieden ab , und somit waren die Würfel gefallen. 
Der Rest schien reine Formsache zu sein. SPD und FDP verfügten im Landtagtrotz des Verzichts 
von Middelhauve auf Teilnahme an der Abstimmung über 100 Sitze, CDU und Zentrumspartei, die 
aus Loyalitätsgründen den Umsturz nicht mittragen wollte, dagegen nur über 99 . Doch der 
20. Februar 1956, der Tag der Abstimmung über das von SPD und FDP eingebrachte konstruktive 
Mißtrauensvotum, brachte eine politische Sensation: nicht 100, sondern 102 Parlamentarier stimm
ten für die Abwahl Arnolds. Natürlich wurde sogleich emsig spekuliert, wer abtrünnig geworden 
sein könnte . Restlos wird sich dies wohl nie klären lassen, doch spricht vieles für die von Arnold 
schon vor der Abstimmung geäußerte Vermutung, daß nicht einmal seine eigene Fraktion geschlos
sen für ihn stimmen werde . Höchstwahrscheinlich hat die CDU-Abgeordnete Hilde Röskau aus 
persönlicher Enttäuschung - sie hatte sich vergebens für ein Vertriebenenreferat in Düsseldorf 
verwandt - Arnold ihre Stimme versagt. Wer darüber hinaus für den Antrag gestimmt haben 
könnte , ist ungewiß und unklar auch , ob der Ministerpräsident von Versuchen des Stimmenkaufs 
gewußt und auf sie seine Hoffnung für den Verbleib im Amt gesetzt hat, wie eine überlieferte 
Gesprächsnotiz vermuten läßt. Einzelnen FDP-Abgeordneten sollen damals bis zu 100 000 Mark für 
ihr Votum zugunsten Arnolds angeboten worden sein , und zwar aus Wirtschaftskreisen, die 
tatsächlich kaum Interesse daran haben konnten , daß die SPD im Industrieland Nordrhein
Westfalen ans Ruder kommen würde. Die FDP ist offenbar bis zuletzt "bearbeitet" worden, den 
Umsturz abzuwenden. Danach wurden ihr angeblich sämtliche Spendenhähne zugedreht. Auch dies 
scheint auf einen direkten Einflußversuch "der" Wirtschaft hinzudeuten. All dies ist aber nie geklärt 
worden. Die CDU wollte zwar nach dem Lautwerden entsprechender Gerüchte sofort ein gerichtli
ches Verfahren einleiten, übersah in ihrer Entrüstung aber offenbar, daß dies gar nicht mehr 
möglich war. Drei Jahre zuvor war - pikanterweise auf Betreiben der SPD - der entsprechende 
Paragraph des Strafgesetzbuches überarbeitet worden. War bis dahin Wahlbestechung in jedem Fall 
strafbar, so wurden fortan nur noch Bestechung bzw. Bestechungsversuche bei Wahlen "zu den 
Volksvertretungen und für sonstige Wahlen und Abstimmungen des Volkes" unter Strafe gestellt, 
also nicht mehr bei Wahlen oder Abstimmungen innerhalb der Parlamente . Aber ob strafbar oder 
nicht - als anrüchig galt (versuchter) Stimmenkauf auch damals noch , und seine Duldung wäre 
inkompatibel gewesen mit wohlfeilen Appellen zur politischen Hygiene. 
Der Machtwechsel stieß die CDU Nordrhein-Westfalens in eine gewisse Orientierungslosigkeit. Die 
Partei hatte seit 1947 an der Schaltstelle der Landespolitik gesessen , und entsprechend schwer fiel es 
ihr nun , sich in der ihr überraschend zugefallenen Rolle der Opposition zurechtzufinden. Auf den 
Unionsparteien insgesamt aber lastete die Sorge, daß die sozialliberale Düsseldorfer Koalition 
schon bei der nächsten Bundestagswahl 1957 Signalwirkung auf Bonn haben könnte. Die Landes
SPD hatte eine solche Konstellation bereits angedeutet, während dies in der FDP noch nicht 
durchsetzbar war. Für den Bundeskanzler konnte das aber kein Trost sein , zumalseine Popularität 
in jenen Monaten merklich abnahm. So versuchte er, gewisse Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, 
und legte der FDP nahe, in Düsseldorf wieder mit der CDU zu koalieren. Die Liberalen 
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Friedrich Midde/hauve 
Foto: Archiv des Landtages 
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Waller Scheel 
Foto: Archiv des Landtages 

durchschauten freilich das Manöver und winkten ab; ein solcher Schritt wäre der Wählerschaft wohl 
auch nicht mehr zu vermitteln gewesen. 
Für die FDP zeigte der Regierungswechsel ohnehin die einschneidendsten Folgen. Ihre vier 
Bundesminister, die bis zuletzt vor dem Umsturz in Düsseldorf gewarnt hatten , traten aus der 
Bundestagsfraktion aus und bildeten den Kern einer Gruppe von 16 Abgeordneten, die sich 
zunächst in einer "Arbeitsgemeinschaft" zusammenfand . Während die Rest-FDP um Dehler in die 
Opposition ging, setzte diese Gruppe das Regierungsbündnis mit der Union fort. Nach der 
Fraktionsspaltung ließ der Bruch in der Partei nicht mehr lange auf sich warten . Aus der 
"Arbeitsgemeinschaft" entstand die "Freie Volkspartei" (FVP) , die jedoch keinerlei Bedeutung 
erlangte. Die Abspaltung machte indes offenkundig, daß Thomas Dehler mit seinem Versuch 
restlos gescheitert war, die Partei zu stabilisieren. Im Gegenteil : Sein oft recht schroffes Auftreten 
und seine Neigung zu schwammigem Taktieren hatten parteiintern die Polarisierung vorangetrie
ben. So paradox es erscheinen mag: der Düsseldorfer Coup, eigentlich als Denkzettel für Adenauer 
gedacht, wurde ein Pyrrhussieg für Dehler, der noch vor der Bundestagswahl des folgenden Jahres 
auf maßgebliches Betreiben der nordrhein-westfälischen Liberalen den Parteivorsitz an den süd
westdeutschen Altliberalen Reinhold Maier abgeben mußte . Obwohl die FDP 1957 ganz bewußt 
ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf zog, um keine Wählergruppe zu verprellen, konnte aber 
auch Maier das weitere Abrutschen auf- für damalige Verhältnisse - schlappe 7,7 Prozent der 
Stimmen nicht mehr verhindern. Erschwerend war hinzugekommen, daß sich die Deutschlandpoli
tik nicht mehr zur Profilierung eignete. Die blutigen Ereignisse des Ungarn-Aufstands im Herbst 
1956 hatten die vielbeachteten wie heftig kritisierten Kontakte zwischen Vertretern der Düsseldor
fer FDP und der Liberalen Partei in der DDR abrupt beendet. Damit zerschlug sich jäh die zentrale 
Hoffnung, die die "Jungtürken" an den Regierungssturz Arnolds geknüpft hatten. Auf absehbare 
Zeit schien es nun nicht mehr möglich zu sein , Bewegung ins deutsch-deutsche Verhältnis zu 
bringen. 
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Das neue Kabinett Steinhoff mit (von links nach rechts) Dr. Effertz, Biemat, Hemsath, Prof. 
Dr. Luchtenberg, Weyer, Dr. Kohlhase, Siemsen, Dr. Amehmxen und Dr. Kaßmann 
Foto: Archiv des Landtages 

Der gestürzte Ministerpräsident litt unter seinem politischen Schicksal sehr, auch gesundheitlich. 
Dann aber wandte sich Kar! Arnold mit großer Energie der Parteiarbeit zu. Zur Stärkung seiner 
Hausmacht schuf er das gemeinsame Landespräsidium der CDU-Verbände des Rheinlands und 
Westfalens und übernahm selbst den Vorsitz. Er ließ sich gegen den erbitterten Widerstand 
Adenauers zu einem der stellvertretenden Parteivorsitzenden wählen und gelangte 1957 in den 
Bundestag. Dies schien darauf hinzudeuten, daß Arnold beabsichtigt haben könnte, den greisen 
Kanzler eines Tages politisch zu beerben. Auszuschließen war das gewiß nicht, zumal Arnolds 
Popularität infolge seiner unverschuldeten Abwahl noch anstieg. Zur Landtagswahl 1958 zog es ihn 
jedochtrotzseines breiten bundespolitischen Engagements zurück nach Düsseldorf, um "sein" Amt 
von der SPD zurückzuerobern. In den zwei Jahren seiner Regierung hatte Fritz Steinhoff unterdes
sen alljene Politiker Lügen gestraft, die behauptet hatten, im Falle einer Machtübernahme der SPD 
in Nordrhein-Westfalen würde die Stabilität der Bundesregierung in Gefahr geraten. Der Chef der 
ersten sozialliberalen Koalitionsregierung in Nordrhein-Westfalen war ein biederer Sozialdemokrat, 
der sogar, wie mit Erstaunen vermerkt wurde, den Ausgleich mit den Kirchen suchte. Kein Zweifel: 
unter Steinhoff sammelte die SPD Vertrauenskapital und wurde somit ein Stückehen "gesellschafts
fähiger". Dies dürfte das wichtigste Ergebnis des Machtwechsels von 1956 gewesen sein , der landes
und bundesweit weitaus weniger spektakuläre Folgen hatte, als es die Umstände seines Zustande
kommens eigentlich vermuten ließen. 
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Aus der Regierungserklärung Arnolds vor dem Landtag am 27. Juli 1954: 

Es ist behauptet worden , bei der Regierungsbildung hätten nicht nur landespolitische Momente eine 
Rolle gespielt. Dies trifft zu! Auch Erwägungen der deutschen Außenpolitik und die politische 
Wechselwirkung zwischen Bund und Land sowie Land und Bund mußten bei den Überlegungen 
über die Koalitionsbildung einbezogen werden. Ich weiß, daß die Meinungen darüber geteilt sind. 
In der augenblicklichen Lage Deutschlands schien es mir geboten, auch vom Blickfeld des Landes 
aus keinen wie auch immer gearteten Vorwand für die Annahme zu geben, es habe eine Schwä
chung der deutschen außenpolitischen Basis stattgefunden. 

Konrad Adenauer: Erinnerungen 1955-1959. Stuttgart 1967: 

Doch Dr. Dehler war für diese Koalition eine schwere Belastung. Dr. Dehler hatte die Außenpoli
tik der Bundesregierung und der Regierungskoalition in seinen zahlreichen öffentlichen Reden sehr 
abfällig kritisiert. ... Unter den Verhältnissen, die sich zum Ende des Jahres 1955 entwickelt 
hatten, erschien mir eine Fortsetzung der Koalition mit der Fraktion der FDP kaum noch möglich. 
(Seite 88) Die Koalition war morsch . Es war lediglich eine Frage des Zeitpunktes, wann sie zerfallen 
würde. (Seite 75) 

Heinz Kühn: Aufbau und Bewährung. Die Jahre 1945-1978. Harnburg 1981: 

Als 1956 das Bündnis von SPD und FDP drohte, versuchten Ministerpräsident Kar! Arnold und 
Bundesminister Jakob Kaiser, über führende Gewerkschafter auf die Sozialdemokraten einzuwir
ken , diese Koalition nicht abzuschließen. Da schickte Walter Freitag, der Bundesvorsitzende des 
DGB, seinen Pressechef Herberts . . . zu Fritz Steinhoff, um ihn umzustimmen, ebenso wie im 
Kölner Hotel 'Excelsior' Fritz Berg, der Präsident des Bundesverbandes der Industrie, die FDP mit 
Zuckerbrot und Peitsche von dem Bündnis abzuhalten suchte. (Seite 158) 

Erich Mende: Die FDP. Stuttgart 1972: 

Erst am 30. Januar 1956 ließ Bundeskanzler Adenauer in einer fünfstündigen Koalitionsbespre
chung im Kanzleramt erkennen, daß er die Auswirkungen des Schamberg-Entwurfes unterschätzt 
habe und man die Wahlrechtsfrage seitens der CDU noch einmal überprüfen wolle. Von diesem 
Koalitionsgespräch , das bis in den späten Abend dauerte, fuhr ich in die Wohnung Walter Seheeis 
nach Düsseldorf-Benrath, wo sich die Führungsspitze des Landesverbandes mit Ausnahme des 
Landesvorsitzenden Dr. Middelhauve versammelt hatte, um den Sturz des Ministerpräsidenten Kar! 
Arnold in Düsseldorf vorzubereiten. Scheel entwickelte hier eine besondere Aktivität, die seiner 
rheinischen Natur entspringt. . . . Als der Kreis nach Mitternacht auseinanderging, war die Ent
scheidung gefallen , nachdem auch ich aus dem Koalitionsgespräch eine bindende Erklärung der 
CDU/CSU nicht hatte mitbringen können. (Seite 100 f.) 

Theodor Heuss: Tagebuchbriefe. 1955/1963. Hrsg. von Eberhard Pikart Tübingen, Stuttgart 21970: 

7. Februar 1956: "Nachher langes Gespräch mit Adenauerund Blücher, ewige Ungewißheit über 
Dehlers Wankelmut und Koketterie . Tolle Wirrnis: in Nordrhein-Westfalen wollen die Nazi-FDP 
mit den Soz.-Dem. und Zentrum den CDU Arnold stürzen, der einen ausgezeichneten (protestanti
schen) Kultusminister hat; dieser Gruppe von Personalehrgeizen scheint das Außenbild, das sie 
damit schaffen, ziemlich wurst zu sein." (Seite 143) 
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15. Februar 1956: "Es folgte eine 2Yzstündige Konferenz mit den 4 FDP-Ministern, die ich beriet 
gegen den ziemlich tollen Versuch der Düsseldorfer Nazi-Demokraten, von dort aus mit SPD des 
Landes die Bundespolitik sozusagen an sich zu reißen . Dehler war nicht dabei, hat aber gleich 
erfahren, daß ich die Leute zu mir bat; er ist leider ziemlich schwankend in seinen Entscheidungen, 
die dann doch keine sind." (Seite 147) 

Franz Meyers: gez. Dr. Meyers. Summe eines Lebens. Düsseldorf 1982: 

Am 20. Februar 1-956 stimmte der Landtag über das Mißtrauensvotum gegen Kar! Arnold ab. 
Middelhauve fehlte .... Unter den Stimmzählern befand sich auch die FDP-Abgeordnete Liselotte 
Funcke. Plötzlich riß sie lachend die Hände hoch , liefvom Zähltisch weg und drückte Steinhoff, der 
auf seinem Abgeordnetensitz saß, beide Hände. Das war das Zeichen zu einem allgemeinen 
Tumult. Während Kar! Arnold leichenblaß und fast ein wenig wankend die Regierungsbank verließ 
und nach einem Händedruck mit Steinhoff durch eine Hintertür aus dem Plenarsaal ging, jubelten 
FDP- und SPD-Abgeordnete dem neuen Ministerpräsidenten Steinhoff zu . (Seite 179 f.) 

Das Ergebnis traf Arnold schwer. Er hatte sich offensichtlich bis zum Schluß noch Hoffnung 
gemacht und war von der Treulosigkeit der FDP und insbesondere des Zentrums tief getroffen. 
Seine Freunde sorgten sich um seine Gesundheit, besonders der in der gleichen Straße wohnende 
Dr. Sträter. Er bat mich , Arnold zu besuchen und ihn von dem quälenden Sinnieren über seinen 
Sturz abzubringen, über den er nicht hinweg kam. Mit der Zeit beruhigte sich Arnold. (Seite 181) 

Heinrich Brüning aus Hartland an Johannes Maier am 1. März 1956, in: Heinrich Brüning: Briefe 
1946-1960. Hrsg. von Claire Nix. Stuttgart 1974: 

... Sagen Sie doch Ihrem früheren Chef [Arnold], wie sehr ich bedauere, daß er aus seinem Amte 
ausscheiden mußte. Die hiesige Presse hat sehr viel Sympathie für ihn gezeigt. Es ist doch wohl 
einzigartig in der deutschen Geschichte, daß diejenigen, die ihn gestürzt haben , ihm ihre persönli
che Hochachtung gesichert haben. Das muß ihm doch wenigstens eine gewisse Genugtuung 
bereiten. (Seite 407) 

Wolfgang Döring am 24. März 1956 auf dem FDP-Landesparteitag in Düsseldorf, in: Wolfram 
Dorn/Wolfgang Wiedner: Der Freiheit gehört die Zukunft. Wolfgang Döring. Eine politische 
Biographie. Gütersloh o.J.: 

Es ist oft das Wort vom 'falschen Saal' gebraucht worden. Dieses Wort ist auch in der Presse sehr oft 
angeklungen. Wir möchten noch einmal mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen, daß diese Schlacht 
nicht im falschen Saal geschlagen wurde, sondern daß die Schlacht in jedem Saal geschlagen wird, 
wo es nötig ist, eine gefährliche, sich von der rechtsstaatliehen Demokratie entfernenden Entwick
lung aufzuhalten. 
Wenn wir mit den Vorgängen um die Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen etwas erreicht 
haben, dann eines: Wir haben der deutschen Öffentlichkeit eindeutig unseren Willen zur Unabhän
gigkeit demonstriert. Das war, glaube ich , nach vielen Ereignissen in Bonn einmal dringend 
notwendig. Es wäre sicherlich ein falscher Weg, und es wäre auch ein falscher Eindruck in der 
Öffentlichkeit, wenn jetzt daraus geschlossen würde, nunmehr befinde sich die FDP in einem 
rasanten Abmarsch nach links . (Seite 49) 

Kar! Arnold: Worum geht es? Rede vom 20. Februar 1957 in Bielefeld. Hrsg. vom CDU
Landespräsidium NRW. o.O., O.J .: 

Ich hätte deshalb volles Verständnis dafür gehabt, wenn die FDP, die durch die Minister Middel
hauve und Weyer in meinem Kabinett vertreten war, zu mir gekommen wäre und mir gesagt hätte: 
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Uns paßt die Koalition nicht mehr. Hier sind unsere Gründe. Deshalb kündigen wir unsere 
Vereinbarung. Das wäre ein faires Verfahren gewesen. Aber so war es nicht . Es war ganz anders : 
Ein Mitglied meiner Regierung, der Wiederaufbauminister meines Kabinetts , verhandelte mit der 
SPD über eine neue Koalition, während er noch in meinem Kabinett saß. Das alles spielte sich 
hintenherum ab. Ein dunkles Spiel wurde getrieben . . . . Die FDP wird nicht müde, den Regie
rungssturz in Düsseldorf als einen Akt der Notwehr gegen das Grabenwahlsystem darzustellen . 
. . . Diese Behauptung ist eine ungeheuerliche Verdrehung der Tatsachen! . . . Am 1. Februar 
1956 wurde dann auch das Grabenwahlsystem unter meiner Mitwirkung in Bonn und in Anwesen
heit des damaligen Fraktionsvorsitzenden der FDP, Thomas Dehler, in aller Form beerdigt. Das am 
1. Februar 1956 nicht mehr vorhanden gewesene Grabenwahlsystem konnte also doch kein Grund 
mehr sein, die Regierung am 20. Februar zu stürzen. Denn dieser angebliche Grund war ja gar nicht 
mehr vorhanden. Das war auch die Meinung des von mir sehr geschätzten Herrn Dr. Middelhauve. 
Es ist also festzustellen: 
1. Über das Grabenwahlsystem hat nie eine Gesetzesvorlage der Bundesregierung existiert. 
2. Es gab auch keinen Beschluß der CDU/CSU-Fraktion, der das von der FDP befürchtete 

Wahlrecht zum Inhalt gehabt hätte. 
3. Aber selbst wenn Bundesregierung und Bundestag in dieser Frage Beschlüsse gefaßt hätten, die 

der FDP unannehmbar gewesen wären , dann gab es immer noch den Bundesrat. Ich habe damals 
Herrn Weyer die feierliche Versicherung gegeben, daß für eine solche eventuelle Vorlage eine 
Mehrheit im Bundesrat nicht gegeben sei ... . 

Vor dem Hintergrund dieser Tatsachen verblaßt das Argument der FDP, daß sie aus Selbsterhal
tungstrieb die Koalition gestürzt habe. Diese Behauptung fällt in sich wie ein Kartenhaus zusam
men. Sie ist nichts als ein Vorwand, für ganz andere Absichten , die die FDP verschleiern wollte. Die 
Landesregierung wurde gestürzt, um endlich mit den Sozialisten gemeinsame Sache machen zu 
können. 

Dr. Friedrich Middelhauve, Düsseldorf, den 13. 2. 1956: 

... So entschlossen ich war, jedes legale Mittel einzusetzen, um den Graben zu beseitigen und so 
sehr ich der Auffassung bin , daß durch unsere Bundesgremien entscheidende und weittragende 
Entschlüsse gefaßt werden müssen, um die CDU endlich in die notwendigen Schranken zu 
verweisen und den Staat vor immer stärker werdenden Gefahren zu schützen, so sehr bin ich nach 
reiflichster Prüfung und trotz aller sehr beachtlicher gegenteiliger Auffassung und Gründe der 
festen Überzeugung, daß nach der Banner Wahlvereinbarung, d. h. nach der Beseitigung des 
Grabens der Sturz der Regierung Arnold , in der wir seit 1 Y, Jahren sitzen, nicht tunlieh ist. Wenn 
der Ministerpräsident sich in der Vergangenheit unserer Partei gegenüber wiederholt illoyal 
verhalten hat, besonders bei der Regierungsbildung im Jahre 1950, so bin ich persönlich nicht in der 
Lage, mit gleich schlechter Münze heimzuzahlen. Wenn ein Partner durch seine führenden 
Repräsentanten sich wiederholt der Illoyalität schuldig gemacht hat, so leite ich daraus für mich 
nicht die Berechtigung her, auch illoyal zu sein, und ich wäre es , wenn ich nach 1 Y,jähriger 
erträglicher Zusammenarbeit in der Landesregierung und im Hinblick darauf, daß eine Koalition 
normalerweise für die Dauer einer Legislaturperiode gebildet wird, ohne zwingenden akuten Anlaß 
die Koalition sprengen und die Regierung stürzen würde. In der Landespolitik liegen ausreichende 
Gründe hierfür nicht vor. In dieser Beurteilung stimmt die Fraktion mit mir überein. Das völlig 
unzumutbare und unfaire Wahlsystem konnte gewaltsam beseitigt werden, obwohl selbstverständ
lich die Brüskierung bestehen bleibt und nachklingt. Die großen politischen Gründe, die in der 
Staatsentwicklung begründet liegen, wie ich dargetan habe, gehen primär die Bundespartei und die 
Bundestagsfraktion an . 

93 



Detlev Hüwel 

Ich kann deshalb, so schmerzlich mir der schroffe Gegensatz zum Landesverbandsvorstand und zur 
Landtagsfraktion ist, nach sorgfältigster Gewissensprüfung keinen anderen Standpunkt einnehmen. 
Ich gestehe meinen Parteifreunden zu, daß sie es leichter und ich es am schwersten habe in der 
Entscheidung über diese so schwerwiegende Frage, weil ich in der Bindung des Kabinetts stehe und 
ein Mißtrauensvotum gegen Arnold zugleich ein Mißtrauensvotum gegen die Landesregierung ist, 
deren Mitglied und stellvertretender Ministerpräsident ich bin. 
Ich gestehe meinen Parteifreunden auch zu, daß ich aus meiner ganzen Veranlagung und Wesensart 
in meiner Entscheidung durch eine starke Gewissensenge eingeengt sein mag ... 
Ich brauche wohl nicht zu versichern, daß dieser Verzicht für einen Mann ein hartes Opfer ist, der 
von Anfang an Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen war, auch des durch die Militärre
gierung ernannten ersten Landtags. 
Die Entwicklung der letzten zwei Wochen seit dem 30. Januar hat mich nicht nur in eine scharfe 
Gewissensnot gebracht, sondern auch in einen starken Gegensatz zum Landesverbandsvorstand und 
zur Landtagsfraktion in einer der wichtigsten politischen Entscheidungen, von der ich nur hoffen 
kann, daß sie der Partei zum Segen gereicht. 
Ich halte es deshalb für unausweichlich, hieraus die parteipolitisch und demokratisch gegebene 
Konsequenz zu ziehen, nämlich meinen Rücktritt als Landesverbandsvorsitzender zu erklären. 
So schwer mir nach 10jähriger Aufbauarbeit in unserer Partei und nach der starken und eindrucks
vollen Vertrauenskundgebung für mich auf dem Parteitag in Bad Lippspringe dieser Schritt fällt, so 
muß der doch getan werden, weil er sowohl vom Landesverband angesichts der starken Kluft 
zwischen den Führungsgremien und dem Landesverbandsvorsitzenden als dem politischen Expo
nenten und Repräsentanten unseres Landesverbandes und der Partei- und Landespolitik in Nord
rhein-Westfalen erwartet werden kann, als auch von mir, wenn ich die Demokratie und ihre 
äußeren und inneren Gesetze richtig verstehe, getan werden muß. 

AUS DER LITERATUR 

Aber wenn man nach einem Beispiel besonders gelungener sozialliberaler Zusammenhang suchte, 
dann stach Nordrhein-Westfalen sofort ins Auge. Das größte Bundesland hat in der Bundesrepublik 
besonderes Gewicht. Machtverschiebungen in Düsseldorf wirkten von jeher auf Bonn zurück. 
Schon 1956 ... . Die Aktion war improvisiert, obwohl sie als großangelegte strategische Operation 
gedacht war: Sie zielte auf Bann. Vergeblich. Denn aus der Bundestagswahl von 1957 ging die 
CDU/CSU mit einer absoluten Mehrheit hervor und konnte fortan ohne alle Partner auskommen. 

Arnulf Baring: MachtwechseL Die Ära Brandt-Scheel, Stuttgart 1982 (Seite 52) 

Koalitionspolitisch gesehen waren also die Regierungsbündnisse in Bonn und Düsseldorf seit 1954 
nahezu gleichgeschaltet, und trotzdem nahm die Stabilität der Allianz im Ganzen nicht zu, im 
Gegenteil. Zumindest in Bonn begannen sich die Zerwürfnisse, Gereiztheilen und Krisen zu 
mehren. Der wichtigste Grund für diese Entwicklung, die schließlich zum Sturz Arnolds führen 
sollte, lag in den Begleiterscheinungen der Kanzlerdemokratie - also im Zuschnitt des öffentlichen 
Lebens, der staatlichen Organisation, der politischen Willensbildung und des allgemeinen Mei
nungsklimas auf die ebenso autoritäre wie respektheischende Zentralperson Konrad Adenauers und 
in dem nach ihren Wahlsiegen überschießenden Selbstgefühl der Union. 
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Adenauer reagierte schnell auf die wachsende Kritik der FDP, indem er ihr die Koalitionsfrage 
stellte. Der Bundeskanzler benutzte dabei die Wahlrechtsdiskussion als Hebel, um die FDP unter 
Druck zu setzen. Diese ging ihrerseits im Februar 1956 in die Offensive, als eine neue SPD-FDP
Koalition den CDU-Ministerpräsidenten Kar! Arnold in Nordrhein-Westfalen stürzte. Die Zeitge
nossen empfanden diesen Vorgang als Sensation; eine neue Kräftegruppierung zur Beendigung der 
Ära Adenauer hatte sich zum erstenmal angekündigt. 

Waldemar Besson: Die Außenpolitik der Bundesrepublik München 1970. (Seite 203) 

Der Stoß, der gegen die CDU in Nordrhein-Westfalen gerichtet war, galt der CDU m der 
Bundesrepublik . .. 

Ernst Deuerlein: CDU/CSU 1945-1957, Köln 1957, (Seite252) 

Die Überlegungen hinsichtlich eines Zusammengehens mit der SPD fielen in der nordrhein
westfälischen FDP auf recht fruchtbaren Boden: Zahlreiche Mitglieder des nordrhein-westfälischen 
Landesverbandes der FDP hatten sich seit längerem von einer Koalition mit der SPD größere 
Vorteile als bei einer Koalition mit der CDU versprochen. Auch in der FDP-Fraktion des Landtags 
hatte es - wie gezeigt - bereits zu Beginn der Wahlperiode Stimmen für ein Regierungsbündnis mit 
den Sozialdemokraten gegeben. Dabei hatten weniger die politisch-programmatischen Überein
stimmungen von Sozialdemokraten und Freien Demokraten (insbesondere in der Kulturpolitik des 
Landes) eine Rolle gespielt , als die Überlegung, sich auf diese Weise aus einer langfristig 
erdrückenden Bindung an die CDU befreien, Eigenständigkeit demonstrieren , möglicherweise ein 
neues Wählerpotential erschließen, zumindest aber das Image der weit rechts stehenden Partei 
ablegen zu können. 

Brigitte und Reinhard Dierl/Heinz-Werner Höffken: Der Landtag von Nordrhein-Westfa
len. Sozialwissenschaftliche Studien, hrsg. von S.J. Park und P. Weber-Schäfer, Bd. 18, Teil 
1-3, Bochum 1982, (Seite 36 f.) 

Die wirklichen Sieger waren offensichtlich die Düsseldorfer 'Jungtürken' . . . . Sie hatten noch kein 
präzises sozialpolitisches und wirtschaftspolitisches Programm, doch in jedem Fall wollten sie eine 
aktivere und vor allem eine auf die Wiedervereinigung abzielende Außenpolitik , die der Deutsch
landpolitik den Vorrang vor der Außenpolitik zuschrieb. 

Alfred Grosser: Geschichte Deutschlands seit 1945. Eine Bilanz, München '1976, (Seite 245) 

Eine ganz andere Frage ist es freilich , ob die von Heuss als "Viecherei" bezeichnete Spaltung 
dadurch hätte vermieden werden können, daß es nicht zum Sturz des Kabinetts Arnold gekommen 
wäre. Aufgrund der Diskussion im FDP-Partei- und Bundestagsfraktionsvorstand neigen wir zu der 
Ansicht, daß die Spaltung in diesem Falle wohl niemals zum genannten Zeitpunkt erfolgt wäre . 
Völlig verhindern hätte sich die Trennung jedoch wohl kaum lassen, da die seit der Gründungszeit 
der FDP in der Parteiführung stets latent vorhandenen Spannungen auch einmal offen ausgetragen 
werden mußten. 

Jörg Michael Gutscher: Die Entwicklung der FDP von ihren Anfängen bis 1961. Meisen
heim/Glan 1967, (Seite 182) 

Unter der Führung von Willi Weyer, Wolfgang Döring und Walter Scheel gelang der FDP die 
Alternativkoalition mit der SPD auf Landesebene ... Während dies für einige wenige FDP-
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Politiker wie Wolfgang Döring oder auch Walter Scheel wohl den Ausgangspunkt einer neuen 
Koalitionsstrategie bildete, hielt die Mehrzahl der Freien Demokraten die nordrhein-westfälische 
Koalition mit der SPD eher für einen Notwehrakt oder Betriebsunfall als Reaktion auf das 
überzogene Vorgehen der CDU/CSU. (Seite 19f.) 

Heino Kaack: Zur Geschichte und Programmatik der Freien Demokratischen Partei. Studien 
zum politischen System der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 18, Meisenheim/Glan 1976, Seite 
19f. 

Es ist eigentlich erstaunlich, daß sich Kar! Arnold in die lebenswichtigen Verhandlungen der letzten 
Wochen nicht eingeschaltet hatte. Begriff er nicht, daß es für ihn um Kopf und Kragen ging? 

Friedrich Keinemann: Aus der Frühgeschichte des Landes Nordrhein-Westfalen, TeilS. Von 
Amelunxen zu Arnold . Politische Bewegungen und Koalitionsbildungen in Nordrhein-West
falen 1946 bis 1956, Hamm 1980, Seite 151. 

Der "Düsseldorfer Aufstand" war ein mit Absicht unternommener Versuch, durch die Landes
politik das Kräfteverhältnis im Bundesrat gegen Adenauer zu verschieben: durch den Regierungs
wechsel in Düsseldorf verlor der Kanzler seine Zweidrittelmehrheit, die FDP drohte mit ähnlichen 
Aktionen in anderen Ländern, und die Möglichkeit, daß sie im dritten Bundestag ein ähnliches 
Bündnis mit den Sozialdemokraten schließen könnte, eröffnete neue Perspektiven auch für die 
deutsche Außenpolitik. 

U. W. Kitzinger: Wahlkampf in Westdeutschland. Eine Analyse der Bundestagswahl1957, 
Göttingen 1960, Seite 16. 

Für die weitere Entwicklung des Landtagswahlgesetzes besaß der Düsseldorfer Koalitionswechsel 
insofern Bedeutung, als sich nunmehr eine Mehrheit gegen die Möglichkeit von Überhangmandaten 
mobilisieren ließ. Auf Antrag der FDP-Fraktion, die insofern ihren führeren Vorschlag erneuerte, 
beschloß der Landtag am 21. Januar 1958 gegen die Stimmen der CDU, Überhangmandate durch 
Aufstockung des Reservelistenanteils der übrigen Parteien auszugleichen. 

Erhard H. M. Lange: Vom Wahlrechtsstreit zur Regierungskrise. Die Wahlrechtsentwicklung 
Nordrhein-Westfalens bis 1956. Beiträge zur neueren Landesgeschichte des Rheinlandes und 
Westfalens, Bd. 8, Köln 1980, Seite 148. 

Eigentlich bedeuteten Koalitionen zwischen SPD und FDP in den Ländern ja durchaus nichts 
Sensationelles; aber das Neue an dem Düsseldorfer Handstreich war eben die erklärte Stoßrichtung 
auf eine SPD-FDP-Koalition auch in Bonn gewesen. Die Freien Demokraten hatten in Düsseldorf 
die angenehme Erfahrung gemacht, daß die Sozialdemokratie ein durchaus generöser Koalitions
partner sein konnte, dem es auch möglich war, die sozialistische Programmatik zu vergessen, wenn 
es darauf ankam. Zudem wuchs in Düsseldorf zwischen SPD und FDP auch das menschliche 
Vertrauen. Es war doch mehr als ein Zufall, daß der FDP-Vorsitzende, der in der Wahlnacht vom 
27. September 1969 die sozial-liberale Koalition zustande brachte, Walter Scheel hieß, in dessen 
Wohnung schon der Düsseldorfer Coup von 1956 vorbereitet worden war. 
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