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FÖDERALISTISCHE P O L I T I K IN D E R CDU/CSU 

D I E VERFASSUNGSDISKUSSION I M „ELLWANGER KREIS" 1947/48 

Nach dem Zusammenbruch des wilhelminischen Reichs beschäftigte sich im De

zember 1918 eine Expertenkommission unter dem Vorsitz von Hugo Preuß in 

Berlin mit dem Entwurf einer neuen Reichsverfassung. Wenig später setzten 

sich in Stuttgart die Regierungschefs und Minister der süddeutschen Länder zu

sammen, um ihrerseits zu beraten, wie das Schlimmste zu verhindern sei, nämlich 

eine zentralistische Verfassungsordnung des Deutschen Reiches, auf die die Ber

liner Bemühungen ihrer Meinung nach zwangsläufig hinauslaufen würden. Die 

Entstehungsgeschichte der Weimarer Verfassung stand dann auch im Zeichen des 

Widerstreits zwischen Föderalismus und Zentralismus1. Auf der einen Seite wurde 

mit dem Prinzip der Volkssouveränität argumentiert, mit Blick auf eine verfas

sunggebende Nationalversammlung, auf ein möglichst omnipotentes zentrales 

Parlament und auf eine starke Reichsexekutive, auf der Gegenseite wurde der 

Grundsatz der Eigenstaatlichkeit der Länder zäh verteidigt: Dem Gesamtstaat 

sollten nur die notwendigsten Souveränitätsrechte für Legislative und Exekutive 

übertragen werden. Diese Antagonie zeigte sich während der ganzen Weimarer 

Zeit am deutlichsten in den Streitigkeiten zwischen Bayern und dem Reich. Zieht 

man jedoch ab, was dem Konto des partikularen Egozentrismus der bayerischen 

Regierungen — von Eisner bis Held — speziell anzulasten war, so blieb ein beacht

licher Grundsatz-Dissens zwischen der föderal-gouvernementalistischen und der 

unitarisch-parlamentarischen Anschauung, der das Verhältnis zwischen Reich 

und Ländern bis 1933 bestimmte. Der Gegensatz war weder geographisch noch 

parteipolitisch zu lokalisieren: Die Verfechter des Einheitsstaats waren keineswegs 

durchgängig Sozialdemokraten, und Föderalisten saßen keineswegs samt und son

ders in Süddeutschland. Sozialdemokraten wie die Regierungschefs von Würt tem

berg, Baden, Hessen oder Sachsen kämpften ebenso energisch gegen ihre Berliner 

Parteizentrale wie gegen die zentralistische Reichsbürokratie, wenn es um die 

föderalistische Sache ging. Die Absonderung der Bayerischen Volkspartei vom 

Zentrum war wesentlich eine Folge des Gegensatzes Föderalismus — Unitarismus, 

und auch in den liberalen Parteien waren Meinungsverschiedenheiten zwischen 

Länderministern und Parteiinstanzen zu beobachten. Kurt Eisner, Bayerns Mini

sterpräsident vom November 1918 bis Februar 1919, gehörte der USPD an, seine 

föderalistischen Wünsche übertrafen die Forderungen des Sozialdemokraten Hoeg-

ner von 1945/46 oder seines CSU-Nachfolgers Ehard um einiges. Schließlich war 

1 Vgl. dazu Wolfgang Benz, Süddeutschland in der Weimarer Republik, Berlin 1970. 
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Wilhelm Hoegner ebenso Sozialdemokrat wie Kurt Schumacher, der eine aber war 

Ministerpräsident und der andere war Parteichef. 

1945 war die föderal-gouvernementalistische Richtung durch die historische 

Situation — die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen, das Fehlen einer 

politischen Zentrale, den Zwang zum wirtschaftlichen Wiederaufbau auf unteren 

Ebenen — begünstigt. Die Abneigung der Bevölkerung gegen Parteien war be

trächtlich, und für Parteipolitik schien zunächst kein Raum. Die Allparteien

kabinette der ersten Stunde entsprachen daher nicht nur den Wünschen der 

Besatzungsmächte, sondern ebenso den Neigungen auf deutscher Seite zur Har

monisierung von Gegensätzen in gemeinsamer Arbeit. Die unitarisch-parlamen-

taristische Richtung erhielt erst Mitte 1947 im Frankfurter Wirtschaftsrat und in 

den Zentralverwaltungen der Bizone - im Vergleich zu den Länderregierungen -

bescheidene politische Artikulationsmöglichkeiten. 

Was die süddeutschen Regierungen im Dezember 1918 vergeblich erstrebt hat

ten, ein gemeinsames Organ aus Regierungsvertretern als Instrument zur Koor

dinierung des eigenstaatlichen Selbstbehauptungswillens2, bekamen sie — unter 

anderen Voraussetzungen freilich und anderer Absicht — im Oktober 1945 von der 

amerikanischen Militärregierung. Als Koordinierungsorgan für Gesetzgebung 

und wirtschaftliche Notmaßnahmen in den Ländern der US-Zone war der Län

derrat in Stuttgart als ständige Konferenz der Ministerpräsidenten von Bayern, 

Württemberg-Baden und Hessen eingerichtet worden. Die Institution, bald durch 

Ausschüsse, Unterausschüsse und Arbeitsstäbe erweitert, in denen Fachminister 

oder Beamte der Länderregierungen saßen, wurde zum wichtigsten deutschen 

politischen Gremium in der US-Zone, in dem die wesentlichen Entscheidungen 

fielen3. 

Die Institution bedeutete für die Länderregierungen - und nicht nur die süd

deutschen — einen wesentlichen Vorsprung in der späteren Auseinandersetzung 

mit Parteigremien und Zonenbürokratien um den Anspruch der „nationalen Re

präsentation"4. Den Vorsprung suchten sie zu halten, als ab 1947 die Verfas

sungsstruktur des neuen deutschen Staates zur Debatte stand. Ein parlamentari

sches Gremium wie den Wirtschaftsrat betrachteten sie daher von seinen Anfängen 

an mit erheblichem Mißtrauen. 

Am stärksten waren die Anhänger des Föderalismus in der CDU und CSU 

vertreten, innerhalb der Partei fanden sie sich im „Ellwanger Freundeskreis" 

2 Ebenda, S. 66 ff. 
3 Vgl. Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1949, hrsg. von 

Bundesarchiv und Institut für Zeitgeschichte, Bd. 1 (Sept. 1945-Dez. 1946), bearb. von 
Walter Vogel und Christoph Weisz, München 1976 (künftig zit.: AVBRD). S. a. Christoph 
Weisz, Deutsche Politik unter Besatzungsherrschaft, in: Westdeutschlands Weg zur Bun
desrepublik 1945-1949, München 1976, S. 53-68. 

4 Vgl. Marie Elise Foelz-Schroeter, Föderalistische Politik und nationale Repräsentation 
1945-1947, Westdeutsche Länderregierungen, zonale Bürokratien und politische Parteien 
im Widerstreit, Stuttgart 1974. 
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zusammen5. Die CDU war nicht nur unter programmatischen Gesichtspunkten6 

sondern auch organisatorisch ein ziemlich heterogenes Gebilde; bis zum ersten 

Bundesparteitag in Goslar im Oktober 1950 war die Union ein Ensemble von selb

ständigen Parteien gleichen Namens. 

Die Landesverbände7 bildeten die jeweils oberste Organisationsebene der seit 

Sommer 1945 aus verschiedenen regionalen Keimzellen — Schwerpunkte lagen in 

Berlin und im Rheinland - entstandenen christlichen Parteien. Lediglich in der 

britischen Zone war es möglich gewesen, die Landesverbände bereits im Februar 

1946 zum Zonenverband zusammenzuschließen. Der Zonenausschuß der CDU 

in der britischen Zone, eine Art Delegiertenparlament, das als erweiterter Vor

stand fungierte, bot dem Vorsitzenden Konrad Adenauer für seine Karriere den 

notwendigen organisatorischen Vorsprung von den anderen Unionspolitikern8. 

Der Führungsanspruch Adenauers und der CDU in der britischen Zone war am 

heftigsten in Berlin umstrit ten; Andreas Hermes, Jakob Kaiser und Walther 

Schreiber, die dortigen Männer der ersten Stunde, hatten im Juni 1945 als erste 

der neuen politischen Gruppierung den Namen Christlich Demokratische Union 

gegeben. Der Landesverband in der ehemaligen Reichshauptstadt hielt sich für 

die Führung der gesamtdeutschen Partei legitimiert und brachte das auch durch 

die Bezeichnung „CDU Deutschlands" zum Ausdruck. Die Eingriffe der so

wjetischen Militäradministration und der wachsende Einfluß der SED auf die CDU 

in der Ostzone führten dazu, daß 1948 die Verbindung mit den fünf Landesver

bänden der Ostzonen-CDU abgebrochen wurde. Die Berliner Organisation geriet 

dadurch zunehmend in die Isolation. 

In Bayern hatte sich nicht nur äußerlich eine Sonderentwicklung bei der Partei

gründung vollzogen. Die CSU blieb in den ersten Jahren nach der Gründung ein 

5 Diese Studie beschränkt sich darauf, den Anteil, den der Ellwanger Kreis in der Verfas
sungsdiskussion 1947 und 1948 hatte, darzustellen. Über die sonstigen Aktivitäten in den 
mehr als zwanzig Jahren seines Bestehens sind andere Arbeiten zu erwarten. Im folgenden 
werden die Mitglieder des Ellwanger Kreises - soweit sie in den Diskussionen hervortraten 
oder regelmäßig eine wichtige Rolle spielten - in biographischen Anmerkungen vorgestellt. 
Infolge der Fluktuation und der relativ langen Lebensdauer des Kreises ist es weder mög
lich noch sinnvoll, eine vollständige Mitgliederliste aufzustellen. Landrat a. D. Dr. Anton 
Huber, Aalen, Mitglied des Ellwanger Kreises, langjähriges Vorstandsmitglied der CDU 
Nordwürttemberg, 1950-1972 MdL, überließ dem Verfasser, der sich an dieser Stelle sehr 
herzlich dafür bedankt, Unterlagen des Ellwanger Kreises (künftig zit.: Dr. Huber, Aalen). 

6 Vgl. Günter Plum, Versuche gesellschaftspolitischer Neuordnung - Ihr Scheitern im Kräfte
feld deutscher und alliierter Politik, in: Westdeutschlands Weg zur Bundesrepublik 
1945-1949, München 1976, S. 98. Vgl. auch Wolf-Dieter Narr, CDU-SPD, Programm und 
Praxis seit 1945, Stuttgart 1966, S. 74 f. 

7 Die Landesverbände entsprachen nicht unbedingt den Ländern, in Nordrhein-Westfalen 
und Niedersachsen gibt es immer noch mehrere Landesverbände der CDU. 

8 Vgl. Konrad Adenauer und die CDU der britischen Besatzungszone 1946-1949, Dokumente 
zur Gründungsgeschichte der CDU Deutschlands, Hrsg.: Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Bearb. Helmuth Pütz, Bonn 1975, (künftig zit.: Adenauer und die CDU). 
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durch Richtungskämpfe zerstrittenes Gebilde, in dem sich die Anhänger einer 

Wiedergründung der Bayerischen Volkspartei mit deren föderalistischer Tradition 

spezifisch bayerischer Observanz mit den Protagonisten einer sozial engagierten 

christlich-interkonfessionellen Partei nach den Intentionen Adam Stegerwaids 

fast bis aufs Messer bekämpften. Exponenten der Traditionalisten waren die frü

heren BVP-Politiker Fritz Schäffer, Alois Hundhammer9 und Anton Pfeiffer10, 

sie konnten sich auf einen beträchtlichen Anhang vorwiegend in Altbayern stützen. 

Die Newcomer, an ihrer Spitze der „Ochsensepp" Josef Müller, zu denen auch 

Johannes Semler11 gehörte, waren von den Traditionalisten als linksorientierte 

Unitarier, wenn nicht Zentralisten, verschrieen. Vorläufig schienen die letzteren 

den Sieg davongetragen zu haben, der Einfluß des Hundhammer-Flügels blieb 

aber, wie sich auch in der Wahl Ehards12 zum Ministerpräsidenten Ende 1946 

zeigte, außerordentlich groß und für die Politik der bayerischen Regierung be

stimmend13. 

I m Frühjahr 1946 war der Zusammenschluß aller CDU-Verbände und der CSU 

in der amerikanischen Zone versucht worden. Das Unternehmen scheiterte jedoch 

schon im Ansatz. Äußerer Grund war das unlösbare Problem gewesen, einen ge

meinsamen Namen zu finden. Der Kompromiß „Christliche Union" stieß auf den 

Widerspruch Adenauers wie Jakob Kaisers: „Die Weglassung des Attributs d e 

mokratisch' könnte auf die Alliierten befremdlich wirken."14 Tiefere Ursachen 

für das Scheitern einer Zonenpartei dürften in Rivalitäten zwischen Werner Hil -

9 Alois Hundhammer (1900-1974), nach dem Studium von Geschichte, Philosophie (Dr. phil.) 
und Volkswirtschaft (Dr. oec. publ.) 1927 stellv. Generalsekretär des Christlichen Bauern
vereins, Mitglied der BVP (1932 MdL), 1933 im KZ Dachau, dann als Schuster tätig, 1945 
Gründungsmitglied der CSU, 1946 MdL, Dez. 1946-1951 bay. Kultusminister, 1951-1954 
Präsident des Landtags, 1957-1969 bay. Landwirtschaftsminister. 

10 Anton Pfeiffer (1888-1957), bis 1928 im Höheren Schuldienst, 1928-1933 Generalsekretär 
der BVP, seit Herbst 1945 als Staatssekretär Leiter der bay. Staatskanzlei, Juli 1946-Dez. 
1946 Staatsminister f. Sonderaufgaben (Polit. Befreiung), dann wieder (bis Dez. 1950) 
Chef der Staatskanzlei, 1948/49 MdPR (Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU), 1950 dt. 
Generalkonsul in Brüssel, Aug. 1951-1954 Botschafter in Belgien. 

11 Johannes Semler (1898-1973) Jurist, ab 1924 Rechtsanwalt in Hamburg, Wirtschaftsprüfer 
und Rechtsberater wirtschaftl. Unternehmen, 1945 Mitgründer der CSU, Mitglied des 
Landesvorstands, Juli 1947-Jan. 1948 Direktor der Verwaltung für Wirtschaft, 1950-1953 
MdB, dann in der Wirtschaft tätig (BMW, Henschel, Borgward). 

12 Hans Ehard (geb. 1887), als Jurist seit 1912 im bay. Staatsdienst, 1919 Staatsanwalt (1923/24 
Anklagevertreter im Hitler-Prozeß), Mitglied der BVP, 1925-1928 im Reichsjustizmini
sterium, 1931 Ministerialrat im bay. Justizministerium, 1933-1945 am Oberlandesgericht 
München, Okt. 1945 Staatsrat bzw. Staatssekretär im bay. Justizministerium, ab 1946 
MdL (1954-1960 Präsident), Dez. 1946-Nov. 1954 und 1960-1962 bay. Ministerpräsident, 
1949-1955 Landesvorsitzender der CSU, 1962-1966 bay. Justizminister. 

13 Vgl. Alf Mintzel, Die CSU, Anatomie einer konservativen Partei 1945-1972, Opladen 
1975; Günter Müchler, CDU/CSU, Das schwierige Bündnis, München 1976; ders., Zum 
frühen Verhältnis von CDU und CSU, in: Politische Studien 23 (1972), S. 595-613. 

14 Müchler, CDU/CSU, S. 33. 
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pert15 und Josef Müller, den Parteivorsitzenden in Hessen und Bayern, gelegen 

haben, aber auch in der Abneigung Adenauers vor einem Konkurrenzverband zur 

CDU in der britischen Zone16. 

Als „Parteiersatz der Uneinigen", so die treffende Formulierung Günter Müch-

lers, wurde im August 1946 auf einer Zusammenkunft führender CDU- und CSU-

Politiker in Königstein die „Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU Deutschlands" 

beschlossen. Ein halbes Jahr später, am 5./6. Februar 1947, konstituierte sich 

die Arbeitsgemeinschaft als Verband gleichberechtigter Parteien, freilich ohne 

daß daraus so etwas wie eine Parteizentrale entstanden wäre. Die Autonomie der 

Landesparteien blieb bestehen, die organisatorische und programmatische Hetero-

genität blieb ebenso unverändert. Jakob Kaiser hielt am Hegemonieanspruch der 

Berliner CDUD fest, und Adenauer blieb den Vorstandssitzungen der Arbeits

gemeinschaft gewöhnlich fern. Das Generalsekretariat unter Bruno Dörpinghaus 

in Frankfurt „fristete ein desolates Dasein"17. 

Überlegungen über die Gestalt einer künftigen deutschen Verfassung hatten 

zu dieser Zeit schon in verschiedenen Gremien stattgefunden. Die SPD hatte am 

17. November 1946 einen Verfassungsentwurf veröffentlicht, in dem der Födera

lismus als Rest des Feudalismus abgelehnt worden war18. Der Vorstand der SPD 

hatte am 13. und 14. März 1947 „Richtlinien für den Aufbau der Deutschen 

Republik" beschlossen, an deren Spitze die Zugehörigkeit Deutschlands zu einem 

europäischen Staatenbund postuliert wurde. Der Neuaufbau Deutschlands sollte 

nach den sozialdemokratischen Vorstellungen eindeutig im Zeichen des Zentralis

mus stehen. Das Verfassungsmodell sprach zwar von einem Bundesstaat, in dem 

aber bei verwaltungsmäßiger Dezentralisierung die Zentralgewalt dominieren 

sollte. Die „Richtlinien", die sich insgesamt an der Weimarer Verfassung orien

tierten, forderten die Ablehnung aller ständischen Elemente und aller staaten

bündischen Tendenzen: „Es liegt kein Grund vor, Deutschland auf längst über

lebte Zustände zurückzubringen"19. Die Richtlinien waren vom verfassungspoliti

schen Ausschuß der SPD unter dem Vorsitz des nordrhein-westfälischen Innen

ministers Menzel im November 1946 formuliert worden. Dem föderal-gouverne-

mentalistischen Flügel innerhalb der Sozialdemokratie, zu dessen Wortführern 

15 Werner Hilpert (1897-1957), 1922-1933 Verbandssyndikus, nach 1933 im Verband Kath.-
Kaufmänn. Vereinigungen tätig, 1939-1945 im KZ Buchenwald, Okt. 1945-Jan. 1947 
Minister o. Geschäftsbereich und stellv. Ministerpräsident in Hessen, Vorsitzender der 
hessischen CDU, 1946-1952 MdL, Jan. 1947-Dez. 1950 hess. Finanzminister u. stellv. 
Ministerpräsident, 1952-1957 Präsident der Deutschen Bundesbahn. 

16 Müchler, a.a.O., S. 33. 
17 Müchler, a.a.O., S. 38. S.a. Bruno Dörpinghaus, Die Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU 

Deutschlands, in: Politisches Jahrbuch der CDU/CSU 1 (1950), S. 194-197. 
18 Otto Grotewohl, Deutsche Verfassungspläne, Berlin 1947, S. 53 f. 
19 Richtlinien für den Aufbau der Deutschen Republik, beschlossen in der Sitzung des Vor

standes der SPD am 13. und 14. März 1947, in: Sopade Informationsdienst Nr. 125, 15. 3. 
1947. 
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der bayerische Ministerpräsident Hoegner und der hessische Staatssekretär Brill 

gehörten, war dieser Entwurf viel zu unitarisch20. 

Fü r verfassungsrechtliche Überlegungen innerhalb der CDU war der Verfas

sungsausschuß der Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU zuständig. Unter dem Vor

sitz Heinrich von Brentanos21 tagte der Ausschuß erstmals am 10. März 194722. Das 

Ergebnis bestand in einem Memorandum, das einen föderativen Aufbau des neuen 

Staatswesens vorsah. Neben einer unmittelbar gewählten Volkskammer sollte eine 

Länderkammer (zur Hälfte aus Mitgliedern der Länderregierungen, zur Hälfte 

aus Abgeordneten, die von den Landtagen gewählt würden, zusammengesetzt) 

stehen. Auch die verfassunggebende Körperschaft sollte bereits aus einer Volks

und einer Länderkammer zusammengesetzt sein. Die Abgrenzung der Kompe

tenzen zwischen Bund und Ländern folgte im wesentlichen der Weimarer Ver

fassung. Die Terminologie in diesem Memorandum war noch reichlich unscharf, 

immerhin wurde bereits die Bezeichnung Bundesrepublik verwendet. 

In Heppenheim traf sich der Ausschuß vom 28.—30. April 1947 wieder23. Die 

wesentlichen Elemente der Heppenheimer Beschlüsse waren: Maßgebliche Beteili

gung der Länder an der politischen Willensbildung, in gewissem Maße auch an der 

Exekutive, Gleichberechtigung von Volks- und Länderkammer in der Legislative, 

Abberufung der Regierung nu r durch übereinstimmenden Mehrheitsbeschluß bei

der Kammern, kein Selbstauflösungsrecht des Parlaments (Auflösung nur durch 

Volksbegehren und Volksentscheid), Anhörung von Gemeinden und Kommunal

verbänden, Wirtschafts- und Berufsverbänden, Gewerkschaften, Kirchen und Re

ligionsgemeinschaften bei bestimmten Materien der Gesetzgebung. Terminolo

gisch war das Heppenheimer Protokoll wieder zu den Bezeichnungen „Deutsch

land" und „Deutsche Republik" zurückgegangen. 

20 Vgl. Richtlinien des Verfassungsausschusses der SPD „Aufbau des Reiches und der Län
der", beschlossen am 8. und 9.11.1946, und Hoegners Stellungnahme dazu, Archiv Institut 
für Zeitgeschichte (IfZ), ED 120 (Sammlung Ministerpräsident Wilhelm Hoegner), Bd. 130 a. 
Zur Verfassungsdiskussion in der SPD s. a. Werner Sörgel, Konsensus und Interessen, Eine 
Studie zur Entstehung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 
1969, S. 56 ff. 

21 Heinrich von Brentano (1904-1964), seit 1932 Rechtsanwalt in Darmstadt, nach 1933 
wiederholt verhaftet, 1945 Mitgründer der hessischen CDU, bis 1949 Vorstandsmitglied, 
1946-1949 MdL (Fraktionsvorsitzender), Vorsitzender des Verfassungsausschusses der Ar
beitsgemeinschaft der CDU/CSU Deutschlands, 1948/49 MdPR, 1949-1964 MdB (1949 bis 
1956 und 1961-1964 Fraktionsvorsitzender), 1955-1961 Bundesaußenminister. 

22 Teilnehmer waren außer Brentano Dr. Kaufmann (Baden), Dr. Süsterhenn (Koblenz), 
Dr. Schwalber (München), Dr. Lenz (Berlin). S. Memorandum über die Sitzung des Ver
fassungsausschusses am 10. 3. 1947, Archiv IfZ, Nachlaß (NL) Walter Strauß. 

23 Teilnehmer dieser Sitzung waren: Kaufmann (Ettlingen), Distel (Stuttgart), Brammer 
(Berlin), Zimmermann (Köln), v. Prittwitz und Gaffron (Tutzing), Schwalber (Dachau), 
Peters (Berlin), Lobedanz (Schwerin), Krämer (Friedberg), Dörpinghaus (Frankfurt), 
Brentano (Darmstadt). S. „Bemerkungen über die Arbeit des Verfassungs-Ausschusses in 
Heppenheim a.d.B. vom 28.-30. April 1947" (am 5. Mai 1947 von Heinrich von Brentano 
verfaßt), NL Strauß. 
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In Berlin hatte sich schon im März 1946 ein Verfassungsausschuß der CDU 

Deutschlands konstituiert; in mehreren Sitzungen bemühte man sich dort um die 

Formulierung verfassungsrechtlicher Thesen für den Zonenparteitag der sechs 

Landesverbände der CDU in der sowjetisch besetzten Zone und Berlins24. Die 

Berliner Überlegungen tendierten ungefähr in die Mitte zwischen Föderativsystem 

und dezentralisiertem Einheitsstaat. 

Die CDU der britischen Zone verhielt sich Verfassungsfragen gegenüber bemer

kenswert abstinent. I m Programm von Neheim-Hüsten ( l . M ä r z 1946) hieß es 

lakonisch: „Die Reichseinheit muß gewahrt bleiben. Deutschland muß ein demo

kratischer und föderativer Staat werden."25 I n der Sitzung des Zonenausschusses 

am 26./28. Juni 1946 war Adenauer als Vorsitzender bevollmächtigt worden, 

„einen Ausschuß von Sachverständigen zur Bearbeitung der Verfassungsfragen 

bei Bedarf zu bestellen"26. Ein solcher Bedarf wurde aber in der britischen Zone 

ernsthaft nie verspürt27. Auf dem ersten Zonenparteitag am 14./15. August 1947 

in Recklinghausen fand Adenauer in Auslegung des Neheim-Hüstener Programms 

schöne Worte für den föderalistischen Aufbau Deutschlands28, für süddeutsche 

Ohren waren sie aber nicht wohlklingend genug; wenigstens im Umkreis der 

bayerischen Staatskanzlei glaubte man an die föderalistischen Bekenntnisse 

Adenauers nicht so recht. 

In der Münchener Staatskanzlei war Friedrich Glum29 mit der Ausarbeitung 

eines Verfassungsmodells beauftragt worden. Glums Werk, das im Herbst 1946, 

noch unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Hoegner, vollendet wor

den war, t rug den stolzen Titel „Verfassung der Vereinigten Staaten von Deutsch

land" und ging gedanklich auf die Reichsgründung von 1870 zurück. Der Haupt

unterschied zur Bismarckschen Reichsverfassung lag im nicht mehr vorhandenen 

24 Aktenvermerke über Sitzungen dieses Verfassungsausschusses, dem auch Walter Strauß 
angehörte, vom 13. 3., 17. 4. und 23. 4. 1946 im NL Strauß. Dort befinden sich auch 
„Vorschläge zu Erörterungen über eine künftige Reichsverfassung", die Strauß im Okto
ber 1946 für den damaligen hessischen Ministerpräsidenten Geiler ausgearbeitet hatte. 
Diese Vorschläge stimmen weitgehend mit dem Konzept des Berliner CDU-Verfassungs
ausschusses überein. 

25 Adenauer und die CDU, S. 134. 
26 Ebenda, S. 160. 
27 In der Sitzung des Zonenausschusses am 27./28. 7. 1947 wurde Robert Lehr mit „Vor

arbeiten für eine einheitliche Verfassung" beauftragt. In einer Übersicht über die Arbeit 
der Ausschüsse hatte es anläßlich dieser Sitzung geheißen: „Die Frage der zukünftigen 
Verfassung liegt völlig im Argen. Es ist ein Fachausschuß erforderlich, der die Haltung der 
CDU in den Ländern der britischen Zone koordiniert." Vgl. Anl. 3 zur Tagesordnung, 
a. a. O., S. 330. - S. a. Anm. 68. 

28 Ebenda, S. 338. 
29 Friedrich Glum (1891-1974), Staats- und Verwaltungsrechtler, 1920-1923 Regierungs

assessor im preußischen Innenministerium, 1920-1937 Generalsekretär der Kaiser-Wil
helm-Gesellschaft, 1939-1945 Grundstücks- und Finanzmakler, 1945-1946 Berater der US-
Militärregierung für Verfassungs- und Verwaltungsfragen, 1946-1952 Ministerialdirigent 
in der Bay. Staatskanzlei, seit 1949 Prof. an der Universität München. 
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Übergewicht Preußens. Die Souveränität sollte bei den Bundesstaaten liegen, die 

Exekutive (Bundesrat) bei den Ministerpräsidenten, als Parlament sollte ein Bundes

tag durch Delegation aus den einzelnen Landtagen installiert werden30. Glums 

Entwurf, der das äußerste Extrem föderalistischer Wunschvorstellungen mar

kierte, stand am Anfang der offensiven Föderalismuspolitik, die in München seit 

der Jahreswende 1946/1947 betrieben wurde31. Als Instrumentarium dieser Politik 

benützte Anton Pfeiffer, der dafür im wesentlichen verantwortlich war, alle Gre

mien und Institutionen, die irgend in Frage kamen: Den Stuttgarter Länderrat, in 

dem Ministerpräsident Ehard am 10. März 1947 „den Aufbau eines deutsch

föderativen Staatswesens mit einer ganz losen Zentralgewalt" propagiert hatte32, 

das im Frühjahr 1947 errichtete „Deutsche Büro für Friedensfragen"33 und auf 

Parteiebene den Ellwanger Kreis. 

Während in London zum fünften Mal die Außenminister der alliierten Sieger

mächte ergebnislos über das künftige Schicksal Deutschlands konferierten — vom 

25. November bis 15. Dezember 1947 - , wurde die deutsche Öffentlichkeit durch 

Zeitungsberichte beunruhigt, denen zu entnehmen war, daß prominente süd

deutsche CDU/CSU-Politiker auf Geheimkonferenzen Pläne für einen süddeutsch

österreichischen Staatenbund schmiedeten. Der alte Argwohn der Weimarer Zeit 

gegenüber Bayerns eigenstaatlichem Selbstbewußtsein war offensichtlich noch 

lebendig oder leicht wiederzubeleben. Die Schlagworte Partikularismus und Sepa

ratismus, Donauföderation, katholische Alpenmonarchie (mit dem Wittelsbacher 

Kronprinzen an der Spitze unter wohlwollendem Protektorat Frankreichs) hatten 

an Griffigkeit nichts eingebüßt. 

Ende November 1947 berichtete der „Spiegel" nach einer detailreichen und 

ebenso farbigen wie weitgehend falschen Beschreibung des Ambiente über eine 

Zusammenkunft im Kloster Schönenberg bei Ellwangen in Württemberg. „Ge

sprochen wurde über eine süddeutsche Staatenföderation unter Einbeziehung der 

amerikanischen und französischen Zone Österreichs. Im Falle des Scheiterns der 

Londoner Konferenz soll der Plan der amerikanischen und französischen Militär

regierung unterbreitet und nach deren Zustimmung realisiert werden. Bereits vor 

14 Tagen traf sich der verschlossene Staatspräsident von Baden, Professor Leo 

Wohleb, mit der geheimnisumwitterten Grauen Eminenz des bayrischen Kabinetts, 

dem Leiter der Staatskanzlei Dr . Anton Pfeiffer."34 

30 Vgl. Friedrich Glum, Der künftige deutsche Bundesstaat, München 1946 [tatsächlich: 
1948], dort S. 31 ff. der Wortlaut des Glumschen Verfassungsentwurfs. - Vgl. auch F. 
Glum, Zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, Erlebtes und Erdachtes in vier 
Reichen, Bonn 1964, S. 583 ff. 

31 Vgl. Foelz-Schroeter, Föderalistische Politik, S. 89 ff. 
32 Ebenda, S. 96; AVBRD, Bd. 2 (Januar - Mitte Juni 1947), bearb. von Wolfram Werner, 

Dokument 10 (Interne Besprechung der Ministerpräsidenten mit General Clay). 
33 Vgl. hierzu die sehr sorgfältig gearbeitete Göttinger Dissertation von 1977: Heribert Piont-

kowitz, Das Deutsche Büro für Friedensfragen 1947-1949, Ein Vorläufer des Auswärtigen 
Amts im Widerspiel der Kräfte, insbes. S. 185 ff. 

34 Der Spiegel, 29. Nov. 1947 („Es war in Schönenberg"). 
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Am Tage zuvor hatte „Neues Deutschland" gemeldet: „Über die Begegnung 
des südbadischen Staatspräsidenten Leo Wohleb mit dem bayerischen Minister
präsidenten Dr. Ehard im Kloster Schönenberg bei Ellwangen in Württemberg 
verlautet aus gut informierten Kreisen, daß man sich darüber unterhalten habe, in 
welcher Form nach einem eventuellen Scheitern der Londoner Konferenz eine 
Föderation der süd- und südwestdeutschen Staaten gebildet werden könne."38 Auch 
die Süddeutsche Zeitung vermutete Konföderationspläne36, Dementis wurden allen
falls zur Kenntnis genommen, nirgendwo geglaubt. Der Berliner „Telegraf" und 
ebenso der „Tagesspiegel" verkündeten unter dem Titel „Ein gefährliches Spiel" 
neue Einzelheiten: „Französische politische Kreise sollen diesen Bestrebungen 
freundlich gegenüberstehen, wie ja die ganze Konföderation sich wirtschaftlich 
und auch politisch eng an Frankreich anlehnen würde . . . Das Schönenberger 
Ministertreffen hat gezeigt, daß die deutsche Einheit vor keinen Gefahren ge
schützt ist. Es läßt uns sogar vermuten, daß der Separatismus in neuen, freilich 
noch zaghaften Formen wiederersteht, etwa so, wie sich in Deutschland die Re
aktion gegen den Sozialismus geltend macht. Ohne politische Parallelen zu suchen, 
drängen sie sich uns auf, und zwar durch die Gewalt der Tatsachen. Nach dem 
Ersten Weltkrieg wurde das gefährliche Spiel der politischen Kompensationen' 
erfunden, Deutschland sollte das linke Rheinufer unter französischen Einfluß 
stellen und — dafür Österreich annektieren dürfen."37 

Eine Rede, in der Ministerpräsident Ehard Anfang Dezember in München vor 
den Fehlern der „Weimarer überspitzten parlamentarischen Formal-Demokratie" 
gewarnt und Bayerns Mission als Zelle föderalistischer Staatsgestaltung verkündet 
hatte38, ermunterte zu weiteren Spekulationen. Nach einer neuen Geheimkonfe
renz der süddeutschen CDU/CSU-Prominenz im Dezember 1947 in München 
wurden in den Redaktionsstuben abermals Befürchtungen artikuliert und War
nungen formuliert: „Die deutsche Öffentlichkeit wird diese Konspirationen, deren 

35 Neues Deutschland, 28. 11. 1947 (zit. nach SOPADE Querschnitt durch Politik und Wirt
schaft, Bd. 9, Dezember 1947, S. 72). Wie „gut informiert" man in Ostberlin war, geht schon 
daraus hervor, daß Leo Wohleb als „erster Vorsitzender der CSU, die der CDU entspricht", 
bezeichnet wurde. 

36 Süddeutsche Zeitung, 2.12. 1947. („Föderation süddeutscher Länder?"). 
37 Telegraf und Tagesspiegel (gleichlautend), 3. 12.1947. 
38 Süddeutsche Zeitung, 2.12. 1947 („Deutschlands Ohnmacht ist keine Friedensgrundlage -

Dr. Ehard zu den Problemen der Londoner Konferenz/Bayerns Aufgabe im künftigen 
Bundesstaat"). Kurt Schumacher verwahrte sich in einer Rede am 6. Dezember in Stuttgart 
energisch gegen „geistige Traditionen in der Politik Europas, die von einer Aufteilung 
Deutschlands in einen Haufen schwacher, innerlich zusammenhangloser Staaten die Lösung 
der Zukunft versprechen". (CDU/CSU-Separatismus, II , in: SOPADE Querschnitt durch 
Politik und Wirtschaft, Bd. 9, Dez. 1947, S. 77). Thomas Dehler (FDP) nahm in der ihm 
eigenen Leidenschaft noch heftiger Stellung gegen die Rede des bayerischen Ministerpräsi
denten, als er erklärte „das starke Bayern hat es abgelehnt, den Hochverräter Hitler vor 
das Reichsgericht zu bringen. Die Weimarer Demokratie ist weitgehend an der Politik der 
Bundesstaaten zerbrochen, Deutschland darf nicht auf einem Vertrag der Länder gebildet 
werden . . ." (Der Morgen [Berlin], 4.12.1947). 
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separatistische Ziele kaum in Zweifel gezogen werden können, mit stärkstem 
Mißtrauen verfolgen müssen. Es ist bezeichnend für die - mild ausgedrückt -
Unbekümmertheit gewisser süddeutscher Politiker, daß sie ausgerechnet während 
der Verhandlung über Deutschlands Schicksal auf der Londoner Konferenz ihr 
gefährliches Spiel treiben."39 

Auch aus Moskau war ein Echo zu vernehmen: die Prawda berichtete, daß nicht 
nur Kardinal Faulhaber „diesen Besprechungen deutscher Politiker über die Bil
dung einer katholischen antikommunistischen Föderation beigewohnt habe. Der 
amerikanische Kardinal Spellmann und auch der Vatikan seien an diesem Plan 
besonders interessiert. Prinz Rupprecht sei dazu ausersehen, den Thron dieses Staa
tes, der Bayern und das westliche Österreich umfassen würde, zu besteigen."40 

Man mußte den Eindruck gewinnen, daß trotz - oder wegen — aller Dementis41 

mindestens ein Körnchen, eher ein Korn, Wahrheit hinter diesen Meldungen zu 
finden sein müsse. 

Der „Ellwanger Freundeskreis", dem so gefährliche Umtriebe angelastet wur
den, verdankte seine Entstehung dem Bedürfnis der CDU- bzw. CSU-Mitglieder 
der süddeutschen Länderregierungen in der amerikanischen Zone, ihre Politik im 
Länderrat untereinander abzustimmen und sich an einem neutralen Ort in Ruhe 
zu verständigen. Dieses Bedürfnis verstärkte sich, als Ende 1946 der Zusammen
schluß der US-Zone mit der britischen Zone zum Vereinigten Wirtschaftsgebiet 
(Bizone) vorbereitet wurde. Auf Initiative von Anton Pfeiffer (Bayern), Werner 
Hilpert (Hessen) und Heinrich Köhler42 (Württemberg-Baden) trafen sich CDU/ 
CSU-Minister und Staatssekretäre der Länder der US-Zone am 1. und 2. März 
1947 zum erstenmal auf dem Schönenberg bei Ellwangen. Die Organisation hatte 
der Staatssekretär im Stuttgarter Staatsministerium, Hermann Gögler43, der in 
Ellwangen wohnte, übernommen44. 

39 Telegraf, 11.12. 1947. 
40 Zit. nach Kurier, 11. 12.1947. 
41 Vgl. u.a. Schwäbische Landeszeitung, 5.12.1947; Der Kurier, 3.12.1947; Die Welt, 

11.12.1947; Schwäbisches Tagblatt, 30.12.1947. 
42 Heinrich Köhler (1878-1949), seit 1900 Beamter in der badischen Zoll- und Steuerdirektion, 

Mitglied des Zentrums (1913-1927 MdL), 1919 Staatsrat, 1920-1927 bad. Finanzminister, 
1927-1928 Reichsfinanzminister, 1945 Präsident der Landesverwaltung Nordbaden, stell-
vertr. Ministerpräsident von Württemberg-Baden, 1946-1949 Wirtschafts- und Finanz
minister, Juni-Aug. 1947 Präsident des Exekutivrats der Bizone. 

43 Hermann Gögler (1887-1964), Rechtsanwalt, 1921-1936 im württ. Wirtschaftsministerium, 
ab 1937 Leiter der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Württemberg, Sept. 1945 
Ministerialdirektor im württ.-bad. Staatsministerium, Juni 1946 Staatssekretär, Vertreter 
im Länderrat, seit August 1947 im Exekutivrat, 1949-1952 Vertreter des Landes Württem
berg-Baden in Bonn. 

44 Als Gründer des Ellwanger Kreises wurde auch der damalige CSU-Vorsitzende Josef Müller 
(„Ochsensepp") vermutet, vgl. Hans-Georg Wieck, Christliche und Freie Demokraten in 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden und Württemberg 1945/46, Düsseldorf 1958, S. 190 f. -
Alf Mintzel, Die CSU, S. 269, verdichtet - freilich ohne Belege - diese Vermutung zur 
Gewißheit, obwohl Wieck ausführlich einen Brief des Staatssekretärs Paul Binder vom 
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I m Mittelpunkt dieses Treffens stand ein Referat des bayerischen Minister

präsidenten Ehard zu „Fragen um die Gestaltung Deutschlands"45. Angesichts der 

Vereinigung zur Bizone artikulierte Ehard das Unbehagen vor dem Zentralismus, 

der in der britischen Zone diktiert werde; in bemerkenswert schlichten Gedanken

gängen suchte Ehard das Wesen süddeutsch-föderalistischer Kultur und Welt

anschauung, das er im süddeutschen Barock symbolisiert sah, zu ergründen. Dem

gegenüber stehe die „absolute Organisation, die auf der Linie der Disziplin zur 

,zackigen' Zucht verläuft". Das mit dem Begriff „Potsdam" umschriebene nord

deutsche „System" müsse zum Zentralismus führen und habe letztlich zum natio

nalsozialistischen Deutschland geführt. Als Sicherung gegenüber der zentralisti-

schen (und militaristischen) Gefahr aus dem Norden empfahl der bayerische Mini

sterpräsident die „Stärkung der Staaten, insbesondere der süddeutschen". 

Eine Nationalversammlung lehnte Ehard ab, weil in einer von solchem Gremium 

beschlossenen künftigen deutschen Verfassung diktatorische Zuständigkeiten fest

gelegt würden. Ehard plädierte statt dessen für eine Vertretung aus Mitgliedern 

der Landtage, er habe allerdings keine Hoffnung auf Durchsetzung dieses Ziels, 

„weil ein Teil der politischen Parteien dies nicht will. Ein Teil der Parteien will 

reichseinheitliche Parteien, und das wäre der Weg zum Zentralismus." (Ehard 

konnte zum Zeitpunkt seines Referats ebensowenig wie die anderen Teilnehmer 

des Ellwanger Treffens ahnen, wie bald der Parlamentarische Rat, der ja als ver

fassunggebende Versammlung diesen Forderungen entsprach, zusammentreten 

sollte.) Ihm persönlich wäre eine von den Alliierten „vorgeschriebene bzw. gebil

ligte" vorläufige Bundesregierung am liebsten, die eine Bundesverfassung zu er

lassen hätte unter vorheriger Festlegung der Zuständigkeit zwischen bundes- und 

einzelstaatlicher Gewalt. Ehard schloß mit düsteren Ausblicken auf den das 

Abendland bedrohenden Bolschewismus, der als politischer Ausdruck einer asiati

schen Kultur zusammen mit einem zentralistisch organisierten deutschen Reich zu 

neuem Krieg führen müsse. 

Ein weiteres Referat hatte der württemberg-badische Justizminister Beyer -

le46 am 2. März 1947 in Ellwangen gehalten. Er sprach über „das Christentum 

als Voraussetzung und Grundlage der gesamten Politik der CDU und CSU"47. 

20. 9. 1953 zum Thema Ellwanger Kreis zitiert, in dem es heißt, Widerspruch hätte der 
Kreis nur von zwei Seiten erfahren: von Konrad Adenauer und von Josef Müller, „der ihn 
auch späterhin mit einer gesamtdeutschen Konzeption zu überrunden versuchte" (Wieck, 
a.a.O., S. 192). Auch Sörgel, Konsensus und Interessen, S. 84, bezeichnet Müller als den 
„eigentlichen Initiator". Vgl. auch Arnold J. Heidenheimer, Adenauer and the CDU, The 
rise of the leader and the Integration of the Party, The Hague 1960, S. 165 f. 

45 Vermerk (4.3.47) über ein Referat des Ministerpräsidenten Dr. Ehardt[sic]-München zu 
„Fragen um die Gestaltung Deutschlands" (Dr. Huber, Aalen). 

46 Josef Beyerle (1881-1963), Jurist, seit 1910 im württembergischen Staatsdienst, 1919 Lan
desvorsitzender und Mitglied des engeren Reichsvorstands des Zentrums, 1923-1933 württ. 
Justizminister, 1934-1945 Richter am Oberlandesgericht Stuttgart, Dez. 1946-Jan. 1951 
Justizminister von Württemberg-Baden. 

47 Manuskript: Gedanken zu dem Thema „Das Christentum als Voraussetzung und Grund-
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Beyerle, einer der Senioren des Ellwanger Kreises, tiefgläubiger Katholik und 

ehemals prominentes Zentrumsmitglied, entwarf einen eindrucksvollen Katalog 

von Anforderungen an CDU/CSU-Politiker; neben der selbstverständlichen per

sönlichen Integrität verlangte er Übereinstimmung von christlicher Glaubens- und 

Sittenlehre mit politischem Handeln. Die aktuellen Hauptaufgaben christlicher 

Politik umschrieb Beyerle mit den Postulaten: „Zurückführung der Bevölkerung 

zum Respekt vor göttlichem und menschlichem Gesetz, zur Achtung von Leben, 

Eigentum, Existenz und Ehre des Nächsten - Schutz und Förderung der Familie -

Überwindung der Selbstsucht durch christliche Hilfsbereitschaft gegenüber Not

leidenden aller Art — Begründung einer sozialen Ordnung, die dem Einzelnen eine 

solche Lebenslage ermöglicht, in der er als selbstverantwortlicher Mensch frei seine 

Persönlichkeit entfalten und seinem ewigen Ziel entgegenschreiten kann — Ge

währung der freien Betätigung der Kirchen zur Erfüllung ihrer göttlichen Sen

dung - Freiheit für die christliche Erziehung im Elternhaus, Schule und Organi

sationen." 

Referate über Grundsatzfragen christlicher Politik blieben ein konstitutives 

Element aller weiteren Tagungen des Ellwanger Kreises. Der Zeitstimmung 

entsprechend, der das Abendland mit seinen christlich-kulturellen Werten glei

chermaßen von der Sowjetunion wie von Amerika bedroht schien, unternahmen 

die Männer des Ellwanger Kreises beachtliche Anstrengungen, um christliche 

Ideale mit pragmatischer Politik in Übereinstimmung zu bringen. Das Mißtrauen 

gegenüber der Sowjetunion, die ebenso als Exponent „asiatischer Kultur" wie als 

Vorkämpfer einer antichristlichen Ideologie gefürchtet war, deren Besatzungs-

politik aber auch genug konkrete Befürchtungen rechtfertigte, war für die christ

lichen Politiker quasi präformiert. Das Unbehagen gegenüber Amerika resultierte 

aus einer seltsamen Mischung aus Überheblichkeit und Furcht vor der als „ge-

schichtslos" empfundenen und anscheinend ausschließlich materiell orientierten 

Massengesellschaft der Vereinigten Staaten. Das demokratische Sendungsbewußt

sein der US-Militärregierung mit den allenthalben verächtlich apostrophierten 

Anstrengungen zur „Umerziehung" bewirkte ein übriges (muteten doch die Ame

rikaner deutschen Beamten beispielsweise zu, bei Dienstreisen Züge zu benutzen, 

in denen farbige Besatzungstruppen transportiert wurden, immerhin ein Vorzug 

gegenüber der Bevölkerung). 

Im Rückblick berührt es seltsam, daß sich deutsche Politiker zwei Jahre nach 

dem Ende der nationalsozialistischen Barbarei um die Rettung der überlegenen 

abendländischen Tradition gegenüber den Siegermächten - die sich doch mit gutem 

Recht als Befreier fühlen konnten - bemühten. Subjektiv brauchten sich freilich 

die Männer in Ellwangen keine Vorwürfe zu machen. Sie hatten sich nichts vor

zuwerfen, keinen Anteil am NS-Regime gehabt, großenteils berufliche und per-

lage der gesamten Politik in der CDU und CSU", erörtert in einer Zusammenkunft von 
Mitgliedern der CSU und CDU in den Regierungen der Länder der amerikanischen Zone 
am 2. 3.1947 (Dr. Huber Aalen). 
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sönliche Mißhelligkeiten hinnehmen müssen, zum Teil auch gegen das Regime 

opponiert, einige waren verfolgt worden. Das erste Ellwanger Treffen hatte auch 

dem Gedenken an die Opfer der christlichen Weltanschauung, insbesondere Eugen 

Bolz, dem nach dem 20. Juli 1944 hingerichteten württembergischen Zentrums

politiker, gegolten. Der Vorsitz der zweiten Tagung am 31 . Mai /1 . Juni 1947 war 

Werner Hilpert als einem der Männer übertragen worden, „die im Konzentra

tionslager nicht weich geworden sind und heute im alten Zeichen voranschrei

ten"48. 

Zu diesem zweiten Ellwanger Treffen49 waren auch Vertreter aus der fran

zösischen und der britischen Zone eingeladen worden. Im Mittelpunkt der Erör

terungen stand - nach einem einleitenden Vortrag des hessischen Ministers Stein50 

über „Europa und die bolschewistische Welle", der viel Beifall fand — die bevor

stehende Münchener Ministerpräsidentenkonferenz am 6. und 7. Juni 194751. Über 

die daran geknüpften Erwartungen sprachen Pfeiffer, Ehard und der bayerische 

Landwirtschaftsminister Baumgartner52 . 

Der bayerische Ministerpräsident hatte auf die Frage nach dem Zweck der 

Konferenz erklärt: „Allen, vor allem den Besatzungsmächten, soll klar gemacht 

werden, daß es Unsinn ist, von Demokratie zu sprechen, wenn Militärdiktatur 

praktiziert wird, wenn einerseits die Verantwortung auf die deutschen Verwal

tungsstellen geschoben wird, andererseits jedoch die Grenzen dieser Verantwor

tung dauernd verwischt werden; wenn auf der einen Seite gesagt und versprochen 

wird: ,wir helfen Euch, wir beraten Euch', um auf der anderen Seite nach ein

getretenem Mißerfolg zu erklären: ,Ihr habt es ja gemacht, Ihr Unfähigen!' . . ." 

Anschließend bemerkte Herr Dr. Ehard, daß die Parteien, wenn sie sich diesen 

guten Bemühungen entgegensetzen wollen, ihre Daseinsberechtigung verloren 

48 Niederschrift über die Tagung auf dem Schönenberg am 1. Juni 1947, S. 1 (Dr. Huber, 
Aalen). 

49 Eingeladen hatte, zugleich im Namen von Hilpert und Gögler, Anton Pfeiffer am 13. Mai 
1947; zu den technischen Einzelheiten wie Unterbringung etc. schrieb Gögler am 22. 5. 47 
einen weiteren Rundbrief. Zu den Eingeladenen gehörten außer den CDU/CSU-Mitglie
dern der Regierungen in Bayern, Hessen und Württemberg-Baden auch Minister und Staats
sekretäre in Rheinland-Pfalz (Boden, Süsterhenn), Württemberg-Hohenzollern (Binder, Geb-
hard Müller), (Süd)-Baden (Brentano), außerdem Petersen (Hamburg), Steltzer (Kiel), 
Arnold (Düsseldorf), Gerecke und Strickrodt (Hannover) und Konrad Adenauer. Der CSU-
Vorsitzende Josef Müller war nicht eingeladen worden; NL Strauß. 

50 Erwin Stein (geb. 1903), Jurist, 1929-1933 im hess. Staatsdienst, dann Rechtsanwalt, 
1946-1951 MdL, Jan. 1947-Dez. 1950 hess. Kultusminister, Nov. 1949-Dez. 1950 auch 
Justizminister, 1951-1971 Richter am Bundesverfassungsgericht. 

51 Vgl. Foelz-Schroeter, Föderalistische Politik, S. 103 ff.; Rolf Steininger, Zur Geschichte 
der Münchener Ministerpräsidentenkonferenz 1947, in dieser Zeitschrift 23 (1975), S. 375 ff. 
(dort auch weitere Literatur); künftig vor allem AVBRD, Bd. 2, Dokumente 29-32. 

52 Josef Baumgartner (1904-1964), Volkswirt, bis 1933 im bay. Bauernverein tätig, dann im 
Versicherungswesen, Okt. 1945-Dez. 1947 bay. Landwirtschaftsminister, im Januar 1948 
Übertritt von der CSU zur Bayernpartei, bis 1959 Vorsitzender der BP, 1954-1957 stellv. 
Ministerpräsident und Landwirtschaftsminister. 
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hätten, daß in diesem Falle bei uns Demokratie aufgehört habe, bevor sie eigentlich 
begann.63 

Hilpert berichtete in diesem Zusammenhang von einer Unterredung, die Eugen 
Kogon54 in seinem Auftrag am 30. Mai in Frankfurt mit Kurt Schumacher gehabt 
hatte. Kogon und der SPD-Vorsitzende seien „dabei übereingekommen, daß sich 
SPD und CDU zur Verwirklichung eines Notprogramms für drei Jahre zusam
menschließen sollten. Auf der Münchner Konferenz sollen ausschließlich Fragen 
dieses Notprogramms, nicht aber politische, Erörterung finden. Dr. Schumacher 
erklärte für diesen Fall seine Bedenken im Hinblick auf die Konferenz als weg
gefallen."55 

Über die politische Situation in den einzelnen Ländern — wobei das Verhältnis 
der CDU bzw. CSU zu anderen Parteien neben wirtschaftlichen Problemen im 
Vordergrund stand — berichteten anschließend u. a. Pfeiffer (Bayern), Heinrich 
Köhler (Württemberg-Baden), Gebhard Müller56 (Württemberg-Hohenzollern) 
und Clemens von Brentano57 (Südbaden). Alois Hundhammer, der als bayerischer 
Kultusminister ins Gerede gekommen war, nahm zu den Angriffen Stellung und 
verteidigte seine Position als christlicher Kulturpolitiker. In seinem Resümee be
zeichnete Hilpert als den Grundgedanken der Tagung „das Bemühen, eigenlebige 
Tendenzen der CDU innerhalb der einzelnen Länder auszulöschen"; besonders 
dringlich schien ihm auch, das Verhältnis der CDU zu Frankreich zu klären. Ein 
Koordinationsstab (für Bayern Pfeiffer, für Württemberg-Baden Gögler, für Hes
sen Hilpert und für Württemberg-Hohenzollern Binder58) sollte sich laufend über 
53 Niederschrift über die Tagung auf dem Schönenberg am 1. Juni 1947, S. 9-10. - Zur Ant-

agonie zwischen Ministerpräsidenten und Parteien vgl. Theodor Eschenburg, Regierung, 
Bürokratie und Parteien 1945-1949, Ihre Bedeutung für die politische Entwicklung der 
Bundesrepublik, in dieser Zeitschrift 24 (1976), S. 58 f., insbes. S. 64 f. und Foelz-Schroeter, 
Föderalistische Politik, S. 34 ff. 

54 Eugen Kogon (geb. 1903), Publizist, 1927-1934 Redaktionsmitglied der Zeitschrift „Schö
nere Zukunft" (Wien), 1939-1945 im KZ Buchenwald, nach der Befreiung für die Psycho-
logical Warfare Division tätig, seit 1946 Mitherausgeber der „Frankfurter Hefte", 1951 
bis 1968 Inhaber eines Lehrstuhls f. Polit. Wiss. in Darmstadt. 

55 Niederschrift, S. 10. 
56 Gebhard Müller (geb. 1900), Jurist, 1930-1933 Referent beim Diözesanverwaltungsrat 

Rottenburg, Mitglied des Zentrums, 1934-1945 Richter, 1945 in Württemberg-Hohen
zollern mit dem Wiederaufbau der Justizverwaltung beauftragt, Dez. 1946 Ministerial
direktor bei der Landesdirektion der Justiz in Tübingen, 1947 Landesvorsitzender der CDU 
Südwürttemberg, Aug. 1948-1952 Staatspräsident von Württemberg-Hohenzollern, 1953 
bis 1958 Ministerpräsident von Baden-Württemberg, 1958-1971 Präsident des Bundesver
fassungsgerichts. 

57 Clemens von Brentano (1886-1965), Jurist, bis 1929 im diplomatischen Dienst, Mitglied 
des Zentrums, Dez. 1946-1950 Leiter der (süd)badischen Staatskanzlei in Freiburg, 1950 
bis 1957 Generalkonsul, dann Botschafter in Italien. 

58 Paul Binder (geb. 1902), Bankkaufmann u. Wirtschaftsprüfer, 1937-1940 stellv. Direktor 
der Dresdner Bank Berlin, seit 1941 selbst. Wirtschaftsprüfer, Herbst 1945 Leitung der 
Finanzverwaltung im Staatssekretariat für Württemberg-Hohenzollern, Herbst 1946 bis 
Mai 1947 Vizepräsident des Staatssekretariats, 1946-1952 (Tübingen) und 1953-1964 (Stutt
gart) MdL, 1948/49 MdPR, Vorstandsmitglied des Wirtschaftsrats der CDU e.V. 
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die Situation der CDU/CSU und der Gegenspielerin SPD orientieren. Zu den 

weiteren Tagungen in Ellwangen sollten auch die Landesvorsitzenden der CDU 

eingeladen werden. 

Von Plänen einer föderalistischen Organisation des künftigen deutschen Staats

wesens war auf dieser Konferenz keine Rede gewesen, das Thema war lediglich in 

einem Referat von Walter Strauß5 9 über „bizonale Angelegenheiten" angeklungen. 

Der gerade beginnende Aufbau der zweiten Phase der deutschen Zweizonen-

Verwaltung auf amerikanischen und britischen Befehl — das Abkommen zwischen 

den Oberbefehlshabern und Militärgouverneuren war am 29. Mai 1947 unter

zeichnet worden — stimmte die in Ellwangen versammelten Exponenten der CDU/ 

CSU der süddeutschen Länder bedenklich. Die Divergenz zwischen britischer und 

amerikanischer Besatzungspolitik, die Ineffizienz und das zusammenhanglose 

Nebeneinander der bizonalen Fachverwaltungen oberhalb der Länder, vor allem 

aber die fehlende Abgrenzung zwischen bizonalen „Ministerien" (die die Fach

verwaltungen de facto ja waren) und Länderkompetenzen bildeten die Haupt

gründe für das Mißtrauen im Ellwanger Kreis. Besonders argwöhnisch blickte 

man auf die unmittelbar bevorstehende Gründung des Frankfurter Wirtschafts-

rats60. Das Mißtrauen entsprang nicht nur der Furcht vor dem drohenden Verlust 

der Gesetzgebungskompetenz der Länder, sondern auch der Vermutung, daß hier 

der Keim einer zentralen deutschen Legislative gelegt würde - eine Befürchtung, 

die sich als durchaus berechtigt erweisen sollte: der Wirtschaftsrat spielte ja dann 

auch seine Rolle als direkter Vorläufer des Bundestags61. Als man am 1. Juni in 

Ellwangen auseinanderging, bestand Einigkeit darüber, daß keine lange Pause 

bis zur nächsten Tagung eintreten dürfe. 

Die Ellwanger Freunde trafen sich im November 1947 wieder62. Es war dies 

das Treffen, das in der Presse die Spekulationen über separatistische und parti-

kularistische Pläne der Süddeutschen ausgelöst hatte. Was bei dieser Tagung, die 

59 Walter Strauß (1900-1976), Jurist, 1928 Hilfsreferent im Reichswirtschaftsministerium, 
1935 verabschiedet, bis 1945 Wirtschaftsberater, Mitarbeiter an Anwaltskanzleien, Rü
stungsarbeiter, 1945 Mitgründer der CDU in Berlin, Okt. 1945-Dez. 1946 Staatssekretär 
im hess. Staatsministerium, Mitglied des Direktoriums des Länderrats der US-Zone, Juni 
1947-März 1948 Stellv. Direktor der Verwaltung f. Wirtschaft, April 1948 Leiter des 
Rechtsamts des VWG, 1948/49 MdPR, Nov. 1949-Nov. 1962 Staatssekretär im Bundes
justizministerium, 1963-1970 Mitglied des Gerichtshofs der EG in Luxemburg, Stellv. 
Vorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CDU. 

60 Zur süddeutsch-föderalistischen Kritik am Frankfurter Wirtschaftsrat vgl. auch Gerold 
Ambrosius, Die Durchsetzung der sozialen Marktwirtschaft 1945-1949, Stuttgart 1977, 
S. 75 f. u. insbes. S. 142 ff. 

61 Die bislang schwer zugänglichen Verhandlungen und Drucksachen des Wirtschaftsrats 
werden in Kürze wieder allgemein zur Verfügung stehen: Wörtliche Berichte und Druck
sachen des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 1947-1949, hrsg. vom 
Institut für Zeitgeschichte und dem Deutschen Bundestag/Wissenschaftliche Dienste, be
arbeitet von Christoph Weisz und Hans Woller, 6 Bände und ein Erschließungsband, Mün
chen 1977. 

62 Eine dritte Tagung hatte am 20./21. September 1947 stattgefunden. 
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unter starker bayerischer Präsenz ganz dem Föderalismusproblem gewidmet war, 
tatsächlich vorging, ist dem Protokoll zu entnehmen63. 

Niederschrift 
über die vierte Tagung im Kloster Schönenberg bei Ellwangen/Jagst 

am 22./23. November 1947 

Die vier te T a g u n g der CDU-CSU-Regierungsmitg l ieder w u r d e eingeleitet durch eine 
Gemeinschaftsmesse der Tagungs te i lnehmer . H . H . Pa t e r Lang 6 4 , München , zeigte in 
seiner Ansprache Leben u n d W i r k e n des hei l igen Alber t des G r o ß e n auf, m i t dem 
besonderen Hinweis auf die Bedeutung des Hei l igen u n d seines Lebenswerkes für die 
Jetztzeit . Es kann w i e d e r u m damit gerechnet werden , daß H . H . Pe te r L a n g das 
M a n u s k r i p t seiner Ansprache zur Verfügung stellt, so daß diese im R a h m e n der 
Niederschrift nicht wiedergegeben zu w e r d e n braucht . 

Beginn der Tagung 9.30 Uhr 

1.) Herr Staatsminister Dr. Pfeiffer, München 
gab in seinen die T a g u n g eröffnenden W o r t e n seiner F reude darüber Ausdruck, daß 
die F r e u n d e aus Niedersachsen u n d zum ers tenmal F r e u n d e aus Rheinland-Pfa lz er
schienen wa ren . E r drückte fe rnerh in seine besondere F r e u d e darüber aus, daß H e r r 
Dr . Kogon, dessen Buch6 5 bekann t ist u n d der von sich sagen k a n n : „ich habe selbst 
gesehen", in der M i t t e der Tagungs te i lnehmer wei l te . 

63 Das hier erstmals veröffentlichte Dokument fand sich in den Akten der amerikanischen 
Militärregierung (OMGUS) in den National Archives, Washington (Record Group 260, 
box 111-2/10, folder 16). Es handelt sich dabei um den Durchschlag einer Abschrift des 
Originalprotokolls, die auf einer amerikanischen Schreibmaschine (ohne Umlaute, kein „ß") 
hergestellt worden war. Die ersten drei Seiten der Niederschrift fehlen, dafür ist der Ent
wurf zu einer Einladung der Bayerischen Staatskanzlei zur Tagung des Deutschen Büros 
für Friedensfragen am 18. Dezember 1947 vorgeheftet. Wie die Protokollabschrift in die 
Akten der US-Militärregierung geriet, war nicht zu klären. Ein Hinweis besteht möglicher
weise in dem handschriftlichen Vermerk „Eugen Budde LegRat a D" auf dem Entwurf zur 
Einladung. (Budde war vor 1933 im diplomatischen Dienst gewesen, 1947 war er Abtei
lungsleiter bei der Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Städtetags, bemühte sich dann ver
geblich um Anschluß im Deutschen Büro für Friedensfragen. Er war auch Mitglied des 
außenpolitischen Ausschusses der CDU in der britischen Zone, nahm als Sachverständiger 
an der Münchner Ministerpräsidentenkonferenz teil und beschäftigte sich schriftstellernd 
mit außenpolitischen und völkerrechtlichen Fragen. Vgl. Piontkowitz, Das Deutsche Büro 
für Friedensfragen, S. 11, insbes. und Anm. 35-38.) Die fehlenden Protokollseiten konnten 
dank des freundlichen Entgegenkommens von Herrn Dr. Huber in Aalen durch die ent
sprechenden Seiten des Originals ergänzt werden. Herr Dr. Hüber stellte auch weitere 
Kopien zur Verfügung, die die Überprüfung des authentischen Wortlauts ermöglichten. 
Der Wortlaut der Niederschrift wird unverändert wiedergegeben, lediglich offensichtliche 
Fehler in Rechtschreibung und Satzzeichen sowie falsch geschriebene Namen wurden still
schweigend korrigiert. 

64 Hugo Lang O.S.B. (1892-1967), seit 1911 in der Abtei St. Bonifaz München, 1946 Hono
rarprofessor f. Theologie, 1951 Abt. 

65 Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, München 1946. 
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Sodann ba t H e r r Min i s te r Pfeiffer H e r r n Dr . Hi lper t , w ie bei den vorhergehenden 
Tagungen , die Ges ta l tung des Tages zu übe rnehmen . 

2.) Herr stellv. Ministerpräs. Dr. Hilpert 
gedachte zu Beginn seiner Ausführungen des 60. Geburts tages des H e r r n Bayerischen 
Minis te rpräs identen Dr . Hans Eha rd , seiner Verdienste u n d seines ta tkräf t igen E in 
satzes i n Bezug auf die Lösung der gesamtdeutschen F ragen . 

3.) Herr Ministerpräsident Dr. Ehard 
dankte H e r r n Dr . Hi lpe r t u n d den übr igen Anwesenden für ihr freundliches Ge
denken. 

4.) Herr Dr. Hilpert 
bat sodann H e r r n Dr . von Bren tano mi t seinem das Tagungs thema bi ldenden Referat 6 6 

zu beg innen : 

5.) Herr Dr. von Brentano, Darmstadt: 
„Ich darf I h n e n vielleicht gestehen, daß ich durch berufliche u n d außerberuf l iche 
Dinge abgehal ten, mich erst am Vorabend der F a h r t h i e rhe r auf dieses Referat vor
bere i ten konnte . Ich sehe meine Aufgabe dar in , I h n e n Gedanken, die bei uns im 
Verfassungsausschuß der C D U erör te r t w o r d e n sind, zu un te rb re i t en , u m die an
schließende Diskussion zu ermöglichen. 

M a n könn te meinen, d a ß w i r in den Vor tagen der Londone r Konferenz vielleicht 
andere Aufgaben hä t t en u n d man könn te der Auffassung sein, daß am 24. November 
1947, also einen T a g bevor die entscheidende Konferenz ih ren Anfang n i m m t , in der 
über das Schicksal Deutschlands u n d sicher auch Europas entschieden wi rd , n icht ge
rade verfassungsrechtliche Dinge zu diskut ieren wä ren . Vielleicht w i r d auch der eine 
oder andere sagen, d a ß die ungeheu re geistige u n d seelische Not , in der sich unser 
deutsches Volk befindet, zunächst geänder t w e r d e n müsse, bevor man von unse rem 
Volk e r w a r t e n kann , daß es sich mi t F r a g e n doch vielleicht m e h r oder wen ige r ab
s t rakter N a t u r zu befassen ve rmag u n d bevor das Verständnis e iner solchen Verfas
sung möglich ist. Ich bin jedoch der Me inung , daß die Besprechung dieser F ragen 
allzu lange zurückgestellt w o r d e n ist u n d daß das deutsche Volk u n d die Par te ien 
durch diese Unter lassungssünde eine gewisse Mitschuld daran t ragen, daß in e inem 
Augenblick von entscheidender Bedeutung eine einheitl iche Wi l lensb i ldung unseres 
Volkes noch nicht möglich ist. 

W i r sind uns alle da rüber im klaren, daß w i r augenblicklich n u r eine Objektstel lung 
inne haben , ich glaube aber t ro tzdem, daß w i r auch als Objekt des Geschehens die 
Möglichkei t h a t t e n u n d haben müssen, in diese E n t w i c k l u n g einzugreifen u n d glaube 
auch, daß es möglich gewesen wäre , in unse rem Volke doch schon einheitl iche Gedan
ken über unser zukünftiges Staatsleben zu entwickeln u n d unsere S t imme zu erheben, 
u m den Bei t rag zu leisten, den w i r in Objektstel lung nicht n u r leisten können, 
sondern leisten müssen, in der Überzeugung, daß es nicht möglich ist, über den ein
hei t l ichen W i l l e n eines 70-Mil l ionen-Volkes im Herzen Europas h inwegzugehen , 
w e n n dieser W i l l e geschlossen zum Ausdruck kommt . Ich habe deshalb dieses Referat 
gerne angenommen. W i r müssen gerüstet sein, u m En twick lungen zu begegnen u n d 

66 Das Referat ist in überarbeiteter Form unter dem Titel „Gedanken über eine deutsche 
Verfassung" abgedruckt in: Heinrich von Brentano, Deutschland, Europa und die Welt. 
Reden zur deutschen Außenpolitik, hrsg. von Franz Böhm, Bonn-Wien-Zürich 1962, 
S. 43 ff. 
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Fehlentwicklungen zu verhindern, die unter Umständen in aller Kürze zu erwarten 
sind. Wenn wir uns über die Frage der Notwendigkeit einer Verfassung unterhalten, 
müssen wir die Vorfrage klären: „Was ist eine Verfassung?" Wir wollen uns vom 
Standpunkt der Politik aus befragen, was ist eine Verfassung? Was muß sie dar
stellen? 
Wir haben, wenn wir an diese Arbeiten herangehen, wieder einmal die schwere 
Belastung im Leben des deutschen Volkes, daß wir diese Fragen lösen müssen in 
einem Augenblick, der keinerlei Voraussetzungen für diese Aufgaben mit sich bringt. 
Es ist uns diese Aufgabe gestellt nach dem Zusammenbruch in einer Zeit materieller 
Sorge, in einer Stimmung der Ausweglosigkeit und Hoffnungslosigkeit und es ist in der 
deutschen Geschichte festzustellen, daß solche Verfassungen allzusehr augenblicks
bedingt sind. Ich möchte eine in Frankreich entstandene Formulierung, die Inhalt 
und Aufgaben einer Verfassung zum Gegenstand hat, zitieren: „Die Wurzeln einer 
politischen Verfassung bestehen vor jedem politischen Gesetz. Ein Grundgesetz kann 
nichts anderes sein, als die Entwicklung eines schon vorher entstandenen ungeschrie
benen Gesetzes. Die Verfassung ist das Werk der Umstände und der Umstände Zahl 
ist unendlich. Aus dieser unendlichen Zahl der Elemente, die zusammenarbeiten, 
entsteht ein Grundgesetz." 

Also das, was aus dem Wandel des politischen Bewußtseins und der politischen Er
kenntnis, aus dem fließenden Quell der Erfahrung und der Tradition heraus orga
nisch gewachsen ist, das soll in einem Akte der Rechtsanerkennung, aber nicht der 
Rechtsschaffung, statuiert werden. Wer glaubt, daß eine Verfassung nichts anderes 
sei, als ein Gesetz, ein beliebiges Gesetz, dem fehlt das Gefühl für das sittliche Pathos, 
das einem Staatsgrundgesetz inne wohnen muß, er geht an seine Aufgabe heran mit 
einem Mangel an innerer Ehrfurcht, er mag vielleicht ein Gesetzestechniker von 
gutem Geiste sein, aber er wird damit noch nicht ohne weiteres berufen und be
fähigt, die schöpferischen Probleme zu lösen, die eine Verfassung bedeutet. Ich habe 
schon darauf hingewiesen, daß der seelische Zustand und die materielle Lage unseres 
Volkes, die politische Zersplitterung der Aufgaben, schwere Hindernisse in den Weg 
legen und man wird vielleicht erinnert an eine Fragestellung, die vor 150 Jahren 
aufgeworfen wurde, ob das Volk überhaupt berufen sei, an eine solche Aufgabe 
heranzugehen zu einer Zeit, als das deutsche Volk ebenso zersplittert war. Ich glaube, 
daß wir genau wie damals die Frage bejahen müssen. Auch wenn wir die Schwierig
keiten erkennen, die sich jeder staatspolitischen Betätigung und Entwicklung des deut
schen Volkes entgegenstellten, werden wir diese Frage bejahen müssen. Sicherlich hat 
der Zusammenbruch des Jahres 1945 in seinen Auswirkungen eine Lage geschaffen, 
die ohne Vorgang in der Geschichte ist, zum mindesten in der historisch zu erfassen
den Geschichte. Es ist ja nicht nur die wirtschaftliche Ordnung zerstört worden, 
Deutschland, das Deutsche Reich, in dem wir lebten, ist völlig auseinandergefallen 
und wir stehen heute vor einer Frage, die man bei der letzten Verfassungsgebung des 
Jahres 1919 auch stellte, ob das Reich von 1919 noch identisch sei mit dem Reiche, das 
1918 zusammengebrochen war. Wenn wir heute diese Dinge real, wie sie nun einmal 
sind, ansehen und uns fragen, ob das zerrissene Deutschland, das von dem früheren 
Deutschland übriggeblieben ist, noch identisch mit seinem Rechtsvorgänger ist, so 
können sich staatsrechtlich erhebliche Zweifel ergeben. Doch schon aus politischen 
Gründen glaube ich, daß wir diese Frage unter allen Umständen zu bejahen haben. 
Entscheidungen dieser Art sollen ja auf der Ebene politischer Praxis gefällt werden. 
Die Schwierigkeiten, denen wir heute gegenüberstehen, sind mit denen des Jahres 
1919 nicht zu vergleichen. Das deutsche Volk hat das verloren, was eine integrale 
Voraussetzung für eine staatliche Entwicklung sein müßte, seine staatliche Souverä
nität; zum mindesten ruht diese Souveränität. Die Ausübung der Souveränitätsrechte 
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ist in einer eigenartigen Weise übertragen worden an Institutionen der verschieden
sten Gestaltung und es gibt kaum mehr einen Menschen, der sich aus diesem Dickicht 
der Zuständigkeit und Unzuständigkeit wieder herausfinden wird, denn neben dem 
Kontrollrat bestehen Instanzen, untergeordnete Instanzen, Zoneneinrichtungen, Län
derrat usw., der Wirtschaftsrat mit seinem vorbildlich schlechten Statut, das alle 
Voraussetzungen in sich birgt, um den Wirtschaftsrat lahmzulegen und sämtliche 
dort geschaffenen Institutionen gegeneinander zu stellen. Wenn wir dann noch ver
suchen zu betrachten, was im Rahmen der beschränktesten Souveränität für die deut
schen Länder übrig bleibt, so glaube ich, daß es für diese Fülle von Verwicklungen 
kaum mehr einen Ausweg gibt. Dazu kommt, daß ja Deutschland aufgeteilt worden 
ist auf Grund politischer und strategischer Erwägungen und daß diese Aufteilung 
völlig unorganisch ausgefallen ist. Die Länder und Zonen, in denen wir leben und 
denken, verdanken nur solchen Zufälligkeiten ihr Dasein. Unter solchen Umständen 
an die Lösung einer gemeinsamen Aufgabe heranzugehen, scheint tatsächlich unendlich 
schwierig zu sein, wobei ich nicht davon reden will, wieweit überhaupt die deutsche 
Demokratie in der Lage ist, sich augenblicklich schon praktisch mit diesen Dingen zu 
beschäftigen. Was wir heute an demokratischem Leben sehen, ist alles andere als was 
wir uns unter Demokratie vorstellen. Wir leben in den verschiedensten Formen einer 
Pseudo-Demokratie. Es ist doch so, daß wir alle eines feststellen müssen, die Ent
wicklung der letzten Jahre ist geeignet, die Gutwilligen im deutschen Volke zutiefst 
zu enttäuschen und die Böswilligen ebenso tief zu befriedigen. Ich will dabei keine 
Anklagen gegen Besatzungsmächte erheben, sondern auch feststellen, daß die Ent
wicklung der letzten zwei Jahre eine Fehlentwicklung ist, daß das deutsche Volk dem, 
was man Demokratie und Parlamentarismus nennt, nicht nahegekommen ist. Ich 
glaube, es geht den meisten von uns heute schon so, daß wir uns scheuen, das Wort 
Demokratie überhaupt in den Mund zu nehmen, weil die Entwicklung dazu geführt 
hat, daß das Wort schon wieder einen Mißklang hat. 

Es ist müßig, über diese Dinge zu sprechen, soweit sie hinter uns liegen, weil wir 
das Rad nicht mehr zurückdrehen können, aber ich glaube doch eines sagen zu kön
nen, unter dem Schock des Jahres 1945 war eine große Bereitschaft im deutschen 
Volke vorhanden, sich von der Vergangenheit bewußt und in Erkenntnis der Fehler 
und Verbrechen zu trennen und sich zu einer Konzeption durchzuringen. Ich glaube, 
daß dieses geringe Kapital an gutem Willen, das hätte nutzbar gemacht werden kön
nen für den Aufbau, heute bereits ausgegeben ist und daß wir heute einen neuen 
Vorschuß an Vertrauen gewinnen müssen. Wenn wir trotz dieser Erwägung von dem 
Neuaufbau Deutschlands, von dem Inhalt einer deutschen Verfassung sprechen, dann, 
weil wir uns nicht durch diese Dinge entmutigen lassen dürfen und weil wir das Volk 
überzeugen müssen, daß nur durch aktive Mitarbeit neue Wege staatlichen Denkens 
gefunden werden können. Wir müssen das tun, da ich glaube, daß, was hinter uns liegt, 
was wir erlebt haben, was mit dieser gewaltigen Energie über uns hereingebrochen 
ist, in seiner potentiellen Energie noch nicht erschöpft ist. Nur wenn es uns gelingt, 
diese Kräfte zu eliminieren und ein neues Weltbild zu schaffen, dann werden wir ver
hindern, daß die Entwicklung dort anschließt, wo sie vor zweieinhalb Jahren ihren 
Abschluß gefunden hat. Es wäre verhängnisvoll, wenn wir uns nicht Rechenschaft 
geben würden über die noch geringen Kräfte des Neuen und die Gewalt des Alten. 
So dürfen wir die Ergebnisse jeder augenblicklichen Agitation nicht als endgültig be
jahen und wir dürfen sie nicht verwechseln mit dem Strom der großen öffentlichen 
Meinung, den wir versuchen müssen einzufangen und in die richtige Bahn zu lenken 
und im staatlichen Leben zu verwerten. Den politischen Parteien kommt in einem 
solchen Augenblick eine besondere Aufgabe zu. Über die Notwendigkeit politischer 
Parteien sind wir uns wohl sicherlich im klaren, sonst würden wir wohl kaum hier 
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sitzen. Dabei wäre in einem anderen Zusammenhang über das Wesen politischer Par
teien vieles zu sagen. Wir sehen in Deutschland, daß auch die politischen Parteien, 
wenigstens zum Teil, dort fortzufahren beginnen, wo sie einmal aufgehört haben. 
Wenn wir sehen, mit welcher Form beispielsweise die große sozialdemokratische Par
tei ihre Tätigkeit wieder aufgenommen hat, dann möchte ich sagen, man hat den 
Eindruck, der Zug fährt dort weiter, wo. er im Jahre 1933 entgleist ist und mit einem 
merkwürdigen Sinn für Tradition nimmt man auch das gesamte Fahrpersonal wieder, 
das damals diese Entgleisung verursachte. Wir müssen uns hüten, daß eine politische 
Entwicklung in dieser Form wieder erstarkt in alter Form und müssen dazu bei
tragen, daß das verhindert wird. Wie man heute die Dinge sieht, zeigt mir die Art 
und Weise, wie man heute auch rechtlich das Problem der politischen Parteien zu 
behandeln versucht. Man versucht etwas, was man früher nicht tat, nämlich Monopol
stellungen für politische Parteien zu schaffen und verrät damit eine geradezu primi
tive Unkenntnis politischer Realitäten. Es ist ein sinnloser Trugschluß, wenn man 
glaubt, durch ein Lizenzierungsverfahren eine Fehlentwicklung, wie sie hinter uns 
liegt, für die Zukunft verhindern zu können. Es ist sicher gut, wenn man versucht, 
aus der Vergangenheit zu lernen, aber man soll nicht sich zu stark leiten lassen von 
der rein polemischen Einstellung gegenüber der Vergangenheit. Politische Entwick
lung muß in die Zukunft schauen und nicht in der Vergangenheit verhaftet bleiben. 
Nur eine gesunde politische Entwicklung ist geeignet, die Voraussetzungen zu schaf
fen, daß derartige Bewegungen nicht Resonanz finden. Wir müssen uns sagen, es ist 
gut, aus den Fehlern der Vergangenheit in der Gegenwart zu lernen, aber es ist ein 
grundlegender Fehler, zu glauben, daß die Erkenntnis der Fehler der Vergangenheit 
bereits eine Sicherung gegen die Wiederholung der Fehler der Vergangenheit in der 
Zukunft gewährleistet. 

Meine Herren, wenn ich hier sagte, wir müssen uns in solchen Dingen freimachen 
von polemischer Einstellung, gilt das auch in Bezug auf das, was wir heute tun müs
sen, wenn wir die verschiedenen Erscheinungsformen der Demokratie in Deutsch
land ansehen. Wir müssen davon absehen, fremde Vorbilder zu kopieren. Fremde 
Verfassungen mögen unter anderen Verhältnissen ihre Bewährungsprobe bestanden 
haben, für uns gilt es, in Deutschland eine dem deutschen Wesen gemäße Staatsform 
zu finden. Wir müssen versuchen, die Grundlagen einer deutschen Demokratie zu er
arbeiten. Wir werden das allen sagen müssen, die heute noch in unsere Gesetzgebung 
hineinzureden haben. Wir werden in Deutschland mit 5 Formen demokratischen 
Lebens beglückt, von denen jede als die allein seligmachende vorgestellt wird und es 
wird von uns verlangt, sklavisch diese Vorbilder zu kopieren, entsprechend den For
men der jeweiligen Zonen. Der Durchschnittsmensch glaubt, daß Demokratie eine 
Rechtsform sei, die auf Grund von gewissen Lebenserfahrungen aufgebaut sei. Wir 
erleben das Gegenteil, daß uns zwei Formen angelsächsischer Demokratie vorgetragen 
werden, die gar nichts miteinander gemeinsam haben, Ergebnis eines unerträglichen 
Kompromisses zwischen amerikanischem und angelsächsischem Denken. Es hat über
haupt die gesamte europäische Verfassungsgeschichte darunter gelitten, daß man sich 
nicht von den Vorbildern freimachen konnte. Es war der Blick immer nach rückwärts 
gerichtet irgendwie auf das klassische Vorbild der französischen Verfassung, von der 
man sich nicht freimachen konnte und die man in gewissen Deklamationen wiederholt 
hat, weil man nicht zugeben konnte, daß auch letzten Endes die französische Ver
fassung das Produkt einer bestimmten Zeit war, daß aber die Voraussetzungen, die 
diese Verfassung zur Folge hatten, sich unzählige Male gewandelt hatten, daß der 
Kampf, den die französische Verfassung aufnahm, gar nicht mehr geführt werden 
mußte, weil der Gegner längst gestorben war. So müssen wir versuchen, uns von 
diesen Vorbildern freizumachen, weil wir sonst vielleicht manchmal gegen Wind-
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mühlen kämpfen, gegen Systeme, die der Vergangenheit angehören und die man des
wegen nicht mehr zu bekämpfen braucht. Deswegen sollen Verfassungen nicht starr 
sein, sondern sie müssen eine gewisse Elastizität aufweisen, weil sie nur dann anpas
sungsfähig sind an die Entwicklung. Das soll nicht bedeuten, daß eine Verfassung 
änderbar sein soll; jede Veränderung ihres Gehalts muß grundsätzlich untersagt sein, 
das sollten wir von anderen lernen, für die der Begriff der Verfassung immer etwas 
Heiliges war. Aber wenn ich sage, die Verfassung muß doch eine Elastizität zeigen, 
dann meine ich, sie muß so anpassungsfähig sein, daß sie sich dem Wandel politischer 
Dinge anzupassen vermag. So können wir, glaube ich, doch auch auf Vorbilder zurück
greifen, so z. B. auf die englische Verfassung, die für den Engländer unwandelbar ist, 
die sich aber doch, ohne daß man ihr Zwang antat, der ganzen Entwicklung anzu
passen vermochte, unter der es möglich war, daß ein autoritäres Regierungssystem 
langsam hinüberglitt zu einem Kabinettsystem, ohne daß die Verfassung in sich hätte 
gewandelt werden müssen. Irgendwie gilt das auch für die amerikanische Verfassung. 
Daß diese Dinge möglich sind, wissen wir auch aus der deutschen Verfassungs
geschichte. 

Wenn ich nach dieser allgemeinen Vorbemerkung zu der konkreten Frage komme, 
wie man sich eine deutsche Verfassung vorzustellen hat, so glaube ich, daß wir uns 
diese Verfassung vorzustellen haben auf einer klar föderativen Grundlage. Es wird 
dabei unsere Aufgabe sein, zu umreißen, wie wir uns diesen Föderalismus vorstellen, 
da es ja auch hier verschiedene Arten gibt. Vom Partikularismus geht der Weg über 
den Bundesstaat bis zum dezentralisierten Einheitsstaat, der ja auch föderative Ele
mente aufweist. Wir haben allen Grund, auf die Paulskirche stolz zu sein und wenn 
einmal gesagt worden ist, niemals im Laufe der deutschen Geschichte habe sich eine 
solche Fülle bedeutender Kräfte und reiner Herzen zusammengefunden, so glaube ich, 
können wir das unbedenklich unterstreichen, aber auch für das Jahr 1848 gilt, was 
ich vom Jahre 1793 sagte, der Geist der Paulskirche war zu seiner Zeit groß, aber er 
ist tot und wenn die Deutschen wieder in den Fehler verfallen würden, Tote zu 
beschwören, dann könnte allenfalls das Werk des Jahres 1848 vollendet werden; es 
wäre gleichzeitig wertlos, denn die Probleme, die die Deutschen im Jahre 1848 be
schäftigt haben, waren ja ganz andere als die heutigen. 

Wenn wir von Föderalismus sprechen, möchte ich wiederholen: eine Demokratie ohne 
föderative Grundlage wird niemals eine wirkliche Demokratie. Föderalismus bedeu
tet, daß der Wille der deutschen Länder in einem neuen Deutschland zum Ausdruck 
kommt. Wir im Verfassungsausschuß waren uns darüber im klaren, daß eine Länder
kammer gebildet werden müsse. Die Terminologie ist hier völlig belanglos; ich möchte 
hier nicht zur Diskussion stellen, ob man das Wort „Deutsches Reich" wieder auf
nehmen oder durch das Wort „Deutscher Bund" ersetzen soll. 

In einer solchen Länderkammer müssen dann die Länder mit gleicher Stimmenzahl 
vertreten sein, ohne Rücksicht auf ihre Größe. Allerdings ist die Frage, wie sich diese 
Länderkammern nun bilden sollen, außerordentlich schwierig. Der Verfassungsaus
schuß war damals der Meinung, daß jedes Land durch eine gleiche Anzahl von Ver
tretern in dieser Kammer repräsentiert sein soll, wir dachten an vielleicht 8 Vertreter 
des Landes von denen 4 von der Regierung ernannt und 4 gewählt werden sollten. 
Dabei müßten die von der Regierung Ernannten nicht etwa Regierungsvertreter sein, 
sondern auch diese Vertreter sollten von dem Zeitpunkt ihrer Bestellung ab unab
hängig sein. Man kann in diesen Dingen verschiedener Meinung sein und ich gebe offen 
zu, daß ich mir schon oft Gedanken gemacht habe, ob diese Lösung eine glückliche 
wäre, ob auf einem solchen Wege nicht gerade das erreicht werden könnte, was wir 
vermeiden wollen. Wenn wir uns nun überlegen, wie es u. U. gehen kann, wenn eine 
Regierung 4 Vertreter entsenden würde und es würde dieses Kabinett 4 Vertreter 
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einer politischen Richtung entsenden, dann könnte der Zufall wollen, daß der Landtag 
4 Menschen einer anderen Gruppe entsenden würde, so daß wir zu dem Ergebnis kä
men, daß diese Stimmen sich gegenseitig aufheben würden. Das sind ungünstige 
Voraussetzungen für eine sachliche Arbeit und man wird doch zu prüfen haben, ob es 
nicht richtig ist, diese Länderkammern in einer anderen Form erstehen zu lassen, 
vielleicht in einer Form, die an den amerikanischen Senat erinnert. Ich sagte schon, 
daß ich diese Dinge in unsere Diskussion stellen und nicht schon als eine übereinstim
mende Meinung vortragen will. 

Über die Befugnisse der Länderkammer ist vielleicht folgendes zu sagen: Die Länder
kammer soll als gleichwertiges Element neben der Volkskammer stehen. Darüber 
hinaus soll die Länderkammer ein Mitwirkungs- und Zustimmungsrecht haben bei 
dem Abschluß von Staatsverträgen. Die Länderkammer hat die weitere Aufgabe der 
Koordinierung der Interessen der Länder im Hinblick auf die Schaffung einer einheit
lichen Regierung. Außerdem soll der Präsident der Länderkammer der berufene Ver
treter des Präsidenten der Republik sein. Neben der Länderkammer soll dann die 
Volkskammer, der Reichstag bestehen. Dieser Reichstag hat die Aufgabe der Regie
rungsbildung und hier ist die Frage, die von entscheidender Bedeutung sein wird für 
die Schaffung eines neuen Deutschlands, in welcher Form wir eigentlich den Parla
mentarismus durchführen wollen. Ein klares parlamentarisches Prinzip ist mit dem 
Grundsatz der Gewaltenteilung unvereinbar. Man hat erkannt, daß man die Regierung 
aus der unmittelbaren, ständigen parlamentarischen Abhängigkeit lösen müsse und es 
sind verschiedene Lösungen versucht worden, um dem Nachteil einer solchen Regie
rungsform zu entgehen. Die meisten Länderverfassungen waren sich darüber im kla
ren, daß man die Regierung nicht auf die Dauer von dem Vertrauen oder Mißtrauen 
abhängig machen dürfe. Das Schlagwort, daß die Gewalt vom Volke ausgehe, das diese 
Rechte um keinen Preis aufgeben will, ist falsch. Wir können davon ausgehen, daß das 
Parlament gewisse Rechte und Befugnisse auf Zeit delegiert an die Regierung. Dies 
ist auch notwendig, weil wir nur dann eine Kontinuität erreichen werden. Das einmal 
gewählte Parlament soll auch in der Verantwortung bleiben, es soll nicht die bequeme 
Möglichkeit haben, sich der Verantwortung zu entziehen, wie wir es auch erlebt haben 
und wenn vielleicht eine andere Mehrheit Morgenluft wittert, die die Auflösung er
zwingen kann. 

Die Verantwortungen in einer Verfassung sollen nicht gemindert, sondern sie sollen 
erhöht werden. Es wäre hier überhaupt einiges zu sagen über den Begriff der Freiheit 
im demokratischen Staat. Das Wort Freiheit wird mit Freiheit von Bindung ausgelegt 
und es wird verkannt, daß auch im demokratischen Staat am Ende der Freiheit die 
Bindung stehen muß, weil ja die Freiheit sonst keinen ethischen Sinn haben kann. 
Eine wesentliche Frage scheint mir auch zu sein, daß wir uns auseinandersetzen mit 
der Frage unseres Wahlverfahrens. Es gibt viele, die der Meinung sind, daß an der 
Fehlentwicklung der Jahre 1918 bis 1933 das Verhältnis- und Listenwahlsystem einen 
maßgebenden Schuldanteil trägt. Viele sind der Meinung, daß wir versuchen müssen, 
dieses keineswegs politische Wahlsystem wegzubekommen. Es gibt auch heute schon 
wieder Parteien, die in den einzelnen Parlamenten durch Fraktionen mit 35 Stim
men vertreten sind. Man hat die Überzeugung, daß eine genügen würde. Auch das 
Listenwahlsystem scheint mir ein verfehlter Versuch zu sein, in die Politik Gerech
tigkeit zu bringen. Man verlagert ja die politische Entscheidung, die man in erster 
Instanz vermeiden möchte, lediglich in eine andere Instanz. Wenn dieser politische 
Kompromiß bereits in erster Instanz geschlossen wird, dann wird auch die falsche 
Einstellung, daß politischer Kompromiß ein Kuhhandel sei, ausgeschlossen. Gerade 
im politischen Leben bezeichnet man den Kompromiß als Kuhhandel und verwirft ihn 
und das ist daher gekommen, daß die Notwendigkeit des Kompromisses nicht zur Er-
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kenntnis kam. In irgendeiner Weise ist eine Mehrheit zu bilden, die entscheidet. In 
welcher Weise die Mehrheit gebildet wird, ist eine Frage für sich, aber wenn die 
Mehrheit besteht, dann entscheidet und handelt die Mehrheit. Ob diese Lösung gerecht 
ist, kann man auch bezweifeln. Die Problematik jeder Mehrheitsentscheidung ist ja 
schon mehrfach verkannt worden. 
Die Wahl des Bundespräsidenten sollte durch die beiden Häuser erfolgen. Das Recht 
der Legislative liegt bei den beiden Kammern. Die Grundfrage ist die der Kompetenz
verteilung. Wir müssen darüber entscheiden, wollen wir den Begriff der Kompetenz 
anerkennen oder nicht. Ich verstehe durchaus Einwendungen, die besagen, auf diesem 
Wege wird die Rechtszersplitterung noch weiter durchgeführt. Aber eine solche 
Rechtszersplitterung hat nämlich auch etwas für sich. Wenn wir z. B. auf dem Gebiet 
des bürgerlichen Rechts eine Rechtseinheit kennen, so kann es gar nicht schaden, wenn 
wir auf anderen Gebieten, auch des Rechtes, eine gewisse Uneinheitlichkeit ken
nen. 
Eine weitere Frage ist die, genügt es, wenn lediglich der föderative Aufbau dadurch 
zum Ausdruck kommt, daß die Länder entwickelt sind? Wir sollten versuchen, Kör
perschaften, durch die der Wille anderer nichtstaatlicher Institutionen zum Ausdruck 
kommt, zu hören. Es erschiene mir notwendig und selbstverständlich, daß eine Anhör
pflicht geschaffen wird, daß Organisationen des öffentlichen Rechts, Kirchen, Gewerk
schaften, Gemeindeverbände gehört werden müssen, wenn auch nur mit konsultativer 
Wirkung. 
Die Notwendigkeit des Staatsgerichtshofs brauche ich nicht zu betonen. Wir waren 
der Meinung, daß er die Auslegung der Verfassung vertreten soll, ich sage Auslegung, 
nicht Änderung. 
Meine Herren, ich will mit Rücksicht auf die vorgerückte Zeit damit mein Referat 
abschließen; es sollte dazu dienen, Ihnen persönliche Gedanken, aber auch Gedanken 
des Verfassungsausschusses zur Diskussion zu bringen und Ihnen zu sagen, daß wir 
alle der Meinung waren, gerade die Aufgaben der nächsten Wochen und Monate 
werden uns dazu zwingen, zu diesen Dingen Stellung zu nehmen." 

6.) Herr Dr. Hilpert 
dankte Herrn Dr. von Brentano für die Ausbreitung der Problematik und Fülle von 
Fragen, die eine breite Diskussion ermöglichten. Er gab der Meinung Ausdruck, daß 
es notwendig sei, die Dinge etwas zu konkretisieren. 
Herr Dr. Hilpert griff aus dem Vorgetragenen zwei grundsätzliche Fragen auf: 
a) „Wie soll eine irgendwie geartete deutsche Bundesverfassung aussehen? 
b) Wie können wir Wege finden, sowohl jetzt bei dieser Bundesverfassung, aber viel

leicht auch im Hinblick auf die Länderverfassung? 
In diesen Teil hinein gehören Fragen des Wahlrechts, Fragen einer gewissen Be
schränkung der Abhängigkeit der Regierung vom Willen des Parlaments. Sie spielen 
aber auch hinein in die endgültige Gestaltung einer Bundesverfassung. 
Nun könnte ich mir vorstellen, daß wir zunächst uns auseinandersetzen mit den 
Grundfragen einer künftigen Bundesverfassung, wie soll sie aussehen, welches Prin
zip, was muß sie enthalten, damit wir gewisse einheitliche Standpunkte herausarbeiten 
können?" 

7.) Herr Staatssekretär Dr. Binder, Tübingen: 
„Wenn ich es wage, nach der Fülle der Gesichtspunkte, die vorgetragen wurden, Ihr 
Gehör kurz in Anspruch zu nehmen, so geschieht es aus dem Grunde, weil ich von hier 
abreisen möchte mit praktischen Anweisungen, wie ich die Politik der CDU in mei
nem Lande zu vertreten habe. Wir stehen einmal den Besatzungsmächten gegenüber, 
zum andern unserem Volk, das zu diesen Fragen kein inneres Verhältnis hat. 
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Ich möchte verschiedene Gesichtspunkte in die Diskussion b r ingen : 
a) W i e schaffen w i r uns politische Fre ihe i t ? 
b) W i e sichern w i r den Födera l i smus? 
c) W i e sichern w i r ein sicheres Funk t i on i e r en des Staatsapparates ? 
d) W i e sichern w i r eine geschlossene Wi l lensb i ldung? 

zu a: Ich möchte in der Reichsverfassung das Ziel verwirk l icht sehen, daß uns 
wieder ein M a x i m u m an Souveräni tä t zurückgegeben wi rd . Ich b in der 
M e i n u n g , d a ß w i r von seiten der C D U aus uns in erster L in i e da rüber 
schlüssig w e r d e n müssen, w o ist die Grenzl in ie dessen, was w i r den f remden 
Mäch ten an E in f luß zugestehen k ö n n e n u n d w o müssen w i r darauf behar ren , 
daß die Wi l lensb i ldung bei uns bleibt. 

Ich könn te m i r vorstellen, daß w i r den Kont ro l l r a t u n d die Einflüsse der 
Besatzungsmächte f re ibekommen, w e n n w i r gewisse Zugeständnisse machen, 
z. B. daß das deutsche Staa tsoberhaupt gar nicht von Deutschen gewähl t w i rd . 
Ich e r w ä h n e das alles n u r als e inen Konzeptvorschlag, u m zu zeigen, d a ß 
w i r keine Verfassung ohne M i t w i r k u n g der Besatzungsmächte machen kön
nen . W i r müssen die Verfassung bald haben , u m den heu t igen Zus tand zu 
beseitigen. 

zu b : F r a g e der Sicherung des Födera l i smus : W i r müssen uns da rüber k lar sein, 
w e n n w i r die L ä n d e r nicht finanziell un te rbauen , dann ist jede Abgrenzung 
illusorisch. W e r das Geld ha t , bes t immt den Kurs . Die F r a g e der Abgrenzung 
zwischen Reich u n d L ä n d e r n ist noch nicht e inmal die wichtigste. W i r müssen 
den Gemeinden soviel Befugnisse als möglich zuweisen. Die Abgrenzung der 
Befugnisse zwischen Reich u n d L ä n d e r n darf nicht an dem Widerspruch der 
F inanzmin i s te r scheitern. 

zu c: Dr i t t e r Gesichtspunkt der Sicherung des Funk t ion ie rens unseres Staatsappa
rates : D e r deutsche Staat , auch so w i e er gefühlsmäßig in Ersche inung t r i t t , 
ist eben nach wie vor ein Beamtenstaat . Beispiel: Ich habe versucht, m i r k lar 
zu machen, w o r i n eigentlich die Unterschiede der einzelnen Staatssysteme 
bestehen u n d habe festgestellt, daß Staatsbeamte in al len diesen L ä n d e r n 
sind. Der Akzent ist in den einzelnen L ä n d e r n verschieden. I n Frankre ich 
kann m a n von e inem Verfassungsstaat sprechen, dor t ist der Staat aufgebaut 
auf die geschriebene Verfassung, w ä h r e n d die Pa r t e i en u n d die Staats
beamten, Angestell ten, keine g roße Rolle spielen. I n E n g l a n d ist ü b e r h a u p t 
keine eigentliche geschriebene Verfassung gegeben. D o r t spielen die Beamten 
keine g r o ß e Rolle. D o r t b e r u h t alles auf dem Zusammenspiel der beiden 
Par te ien . 

I n Deutschland wol len w i r diese geschriebene Verfassung elastisch hand
haben. W e n n w i r einen sauberen u n d auf das Volk E indruck machenden 
Staat herausstel len wol len , w e r d e n w i r nach w i e vor soziologisch einen Be
amtens taa t haben . 

zu d: Sicherung der Wi l l ensb i ldung : W i r können heu te in unse rem Kreise keine 
jurist ischen Fe inhe i t en zur Diskussion stellen, n u r die Grundsätze . W i r müs
sen eine Reg ie rung haben , die geschäftsfähig ist u n d Bewegungsfreihei t ha t . " 

8.) Herr Finanzminister Dr. Strickrodt67, Niedersachsen: 
„In der bri t ischen Zone ist eine vollständige Unlus t festzustellen, eine Verfassung zu 
machen. Neuerd ings setzt sich i m m e r m e h r der Gedanke durch, d a ß w i r ke ine Voll-

67 Georg Strickrodt (geb. 1902), als Jurist 1929-1936 im preuß. Staatsdienst, 1936 wegen 
früherer Zugehörigkeit zu DDP/Staatspartei und „Reichsbanner" verabschiedet, 1945 Mit-
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Verfassungen machen sollen, sondern n u r Organisat ionsstatute . Dieser Gedanke w i r d 

in letzter Zeit, auch in Kreisen der Besatzungsmacht, für r ichtig gehal ten. 

Die Gewerkschaften entwickeln in letzter Zeit einen sehr s tarken u n d pene t r an ten 

E in f luß . 

Besonders erschwert ist die Schaffung e iner Verfassung i n de r bri t ischen Zone da
durch, d a ß es sich in dieser Zone u m L ä n d e r handel t , die ke ine na tür l i chen Gebilde 
sind. Nordrhe in -Wes t fa len m u ß natür l ich nach dem Südrhe in blicken. I m übr igen 
ist die F r a g e des Finanzausgleichs in der brit ischen Zone überaus schwierig. Der 
Finanzausgleich m u ß dor t in den nächsten J a h r e n A u n d O sein. Die C D U der 
bri t ischen Zone h a t t e sich am 20. November 1947 zur E r ö r t e r u n g der F r a g e der N e u 
gesta l tung Deutschlands zu e iner Si tzung zusammengefunden. Das Ergebnis dieser 
Si tzung w a r eine Aufstel lung von Grundsätzen , die für den neuen deutschen Staat 
Ge l tung haben müssen (siehe Anlage 1) ." 8 8 

gründer und erster Landesvorsitzender der CDU in Braunschweig, ab Juni 1946 MdL, 
Mai-Nov. 1946 Finanz- u. Wirtschaftsminister des Landes Braunschweig, Nov. 1946 bis 
Aug. 1950 niedersächsischer Finanzminister, dann leitende Tätigkeit in der chem. Industrie 
und Inhaber eines Lehrstuhls f. Finanz- u. Steuerrecht in Darmstadt. 

68 Diese Sitzung des Zonenausschusses der CDU der britischen Zone ist in der Edition 
Adenauer und die CDU (vgl. Anm. 8) nicht erwähnt. Die Verfassungsgrundsätze, in Ab
schrift dem Protokoll der Tagung des Ellwanger Kreises anliegend, haben folgenden Wort
laut: 

Entschluß des Zonenausschusses der CDU der britischen Zone 
vom 20. November 1947 zur Frage der Neugestaltung Deutschlands. 

Nach den bisher bekannt gewordenen amtlichen Erklärungen verantwortlicher britischer 
und amerikanischer Stellen wird nach Abschluß der Londoner Konferenz das staatliche 
Gefüge Deutschlands neu errichtet werden. Der Zonenausschuß der Christlich-Demokra
tischen Union der britischen Zone ist der Auffassung, daß für den neuen deutschen Staat 
folgende Grundsätze Geltung haben müssen: 
1.) Es soll ein Bundesstaat sein, kein Staatenbund. Der Bundesstaat soll sich aus Ländern, 

die aus eigenem Recht und auf eigener finanzieller Grundlage bestehen, zusammen
setzen. Die Grenzen der Länder müssen den Stammeseigentümlichkeiten, den histori
schen, kulturellen und wirtschaftlichen sowie Verkehrsgegebenheiten in besserer Weise 
Rechnung tragen als das jetzt der Fall ist. 

2.) Deutschland muß eine Zentralgewalt haben, die so viele Rechte bekommt, wie nötig 
ist, damit das Ganze in geordneter Weise zusammenhält. Die Executive auch bei den 
von der Zentralgewalt gefaßten Beschlüssen soll bei den Ländern liegen. Sein Parlament 
soll aus zwei Kammern bestehen, von denen die eine direkt gewählt wird, während die 
andere auf indirekter Wahl beruht. 

3.) Die Einrichtung eines Staatsgerichtshofes, dessen Unabhängigkeit nach jeder Richtung 
hin gesichert ist, und der berufen ist, die Rechte der Zentrale und der Länder sowie die 
Grundrechte aller Deutschen gegenüber der Zentrale und der Länder zu schützen, ist 
vorzusehen. 

4.) Die allierten Kontrollinstanzen müssen sich auf die Kontrolle beschränken und dürfen 
keine Verwaltung ausüben. Sie sollen kein Genehmigungsrecht für Beschlüsse der zu
ständigen deutschen Stellen erhalten, sondern ein Vetorecht. 

5.) Noch ehe es zum Abschluß eines Friedensvertrages kommt, ist ein Besatzungsstatut 
nach Verhandlung mit den deutschen Stellen zu erlassen, das die Rechte und Pflichten 
der besetzenden Mächte und der Deutschen festlegt. 
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9.) Herr Minister Dr. Süsterhenn69, Koblenz: 
„Die F rage der Abgrenzung der deutschen Kompetenzen u n d der Kompetenz der 
Besatzungsmacht ist außerordent l ich wicht ig, aber nicht ausschlaggebend. W i r müssen 
jedoch eine k la re Konzept ion entwickeln, als ob w i r frei w ä r e n . 
a) E in igung übe r eine gewisse Terminologie ist besonders wichtig. Die Notwendig 

keit, d a ß w i r uns auf e inen N a m e n einigen, den dieses zukünft ige Deutschland 
bekommen soll, kann nicht ve rkann t werden . Der Ausdruck „Reich" sollte möglichst 
vermieden werden , da w i r heu te keine Begriffe prägen sollten, die inhalt l ich leer 
geworden sind. 

b) W e n n w i r uns zu dem Gedanken des Rechtsstaates bekennen, dann müssen w i r 
auch die Bildung eines Staatsgerichtshofes anerkennen . Die Befugnisse dieses Staats
gerichtshofes müssen außerordent l i ch s tark entwickel t werden . Bei seiner Zusam
mense tzung m ü ß t e das föderative E l e m e n t s tark berücksichtigt werden . 

c) E i n wei teres Problem, das zur föderalistischen Gesta l tung Deutschlands gehört , ist 
das P rob lem der Gl iederung. Die Ländergrenzen , die durch die Besatzungsmächte 
getroffen w o r d e n sind, sind noch keine endgült igen. W a s im Süden sich n u n wirkl ich 
an kräf t igen L ä n d e r n entwickel t ha t , m ü ß t e u n t e r al len Umständen e rha l ten 
bleiben, da es sich dabei u m gewisse gesunde Zellen handel t , die je we i t e r m a n nach 
N o r d e n kommt , u m so schwächer w e r d e n (britische Zone)." 

10.) Herr Staatssekretär Dr. Strauß, Hessen: 
„Ich möchte anknüpfen an den letzten Punk t , den H e r r D r . Binder entwickelt ha t , 
was können w i r veranlassen, u m unsere Gedanken praktisch zur Durch führung zu 
b r ingen? Auch in den Kreisen der C D U ist ein sehr s tarker Zentral ismus vorhanden , 
nämlich aus der d rängenden N o t der P rob leme heraus . 
Sodann stehen w i r gegenüber der ganz einheitl ich ferngesteuer ten Sozialdemokrat i
schen Par te i , die ein Lippenbekenntn is zum Ländergedanken ablegen, in Wirk l ichke i t 
aber zentralistisch sein wi rd . W a s k ö n n e n w i r n u n tun , u m unsere Gedanken als C D U 
geschlossen zum Ausdruck zu b r ingen? D e r bundesstaatl iche Gedanke, der h ie r ver
t r e t en wi rd , ist nicht im For tschre i ten begriffen, sondern befindet sich in der Defen
sive." 

H e r r Staatssekretär S t r a u ß ba t noch, die Diskussion auf die praktischen F r a g e n der 
nächsten W o c h e n u n d M o n a t e zu erstrecken, dami t ein W e g gefunden wi rd , der zu 
einer einheit l ichen M e i n u n g der C D U führ t . 

11.) Herr Staatsminister Pfeiffer, München ; 
„Ich glaube, d a ß nach der Londone r Konferenz der Ze i tpunkt kommt , w o w i r wirkl ich 
gefragt w e r d e n u n d d a ß m a n dann für Dinge, für die man M o n a t e brauchen w ü r d e , 
oft n u r Tage oder S tunden haben wi rd . W i r müssen zu e iner einheit l ichen Auffassung 
innerha lb dieses Kreises k o m m e n u n d versuchen, diese Auffassungen auße rha lb unse
res Kreises z u m Durchbruch zu br ingen . W i r müssen 10 oder 12 P u n k t e innerha lb 
unseres Kreises aufstellen, die gemeinsam ver t re ten w e r d e n in den Lände rn . Richt
l inien müssen festgestellt werden , die die Auffassung der C D U in Verfassungsfragen 
darstel len u n d ih re politische Durchsetzbarkei t ist anzustreben. Es darf nicht n u r eine 

69 Adolf Süsterhenn (1905-1974), Jurist, 1931 Richter, ab 1932 Rechtsanwalt in Köln, Abge
ordneter des Zentrums im Kölner Stadtparlament, gehörte zum Kreis des 20. Juli 1944, 
Dez. 1946-Juni 1951 Justizminister, Juni 1947-Juni 1951 auch Kultusminister von Rhein
land-Pfalz, 1948/49 MdPR (stellv. Fraktionsvorsitzender), Mitglied des Verfassungskon
vents Herrenchiemsee, 1951-1961 Präsident des Oberverwaltungsgerichts u. Vorsitzender 
des Verfassungsgerichtshofs von Rheinland-Pfalz, 1961-1969 MdB. 
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theoretisierende Sache sein, es muß eine politische Gestaltung dabei herauskommen, die 
in 4 Wochen festliegt. 
Zum Inhalt der Verfassung ist zu sagen: nicht nur Sicherung und Unterbauung der 
einzelnen Länder ist notwendig, sondern in der Gesamtmaschine des Bundesstaates, 
den wir aufbauen wollen, muß der Föderalismus ganz sicher liegen, daß die schwan
kenden Strömungen eines Reichstages die Maschine nicht leicht beeinflussen können. 
Schon in der Maschine muß das Element des gleichwertigen Staatseinflusses gegeben 
sein. Außerdem muß eine Stelle außerhalb des Parlaments geschaffen sein für Kompe
tenzstreitigkeiten." 

1.2.) Herr Minister Arndgen70, Hessen : 
gab der Meinung Ausdruck, daß der soziale Gesichtspunkt bei den Erörterungen 
nicht genügend unterstrichen worden sei. „Ich komme auf die Ausführungen des 
Herrn Strickrodt zurück, der sagte, daß in der britischen Zone die Gewerkschaften 
einen außerordentlichen Einfluß haben. Es darf nicht die Auffassung aufkommen, 
daß mit dem föderativen Aufbau ein Rückschritt in sozialer Beziehung einhergehen 
darf. Wir haben eine große Zahl von Flüchtlingen, wir müssen einer großen Zahl 
Ausgebombter wieder eine Existenz, den jungen Menschen Lebens- und Existenz
möglichkeiten geben. Aus dem föderativen Gedanken müßten soziale Gesichtspunkte 
herausklingen. Wenn uns das nicht möglich ist, werden wir nicht die notwendige 
Plattform finden." 

13.) Herr Dr. Kogon: 
„Ich vermisse den Zusammenhang zwischen Sofortprogramm und Fernziel der deut
schen Verfassungen. Ich möchte Ihnen die Vorteile und auch die Gefahren der föde
rativen Bundesrepublik aufzeigen: 
Vorteile : 
1) Das Ausland will diese Entwicklung, an der Spitze Frankreich. 
2) Die Amerikaner haben sich nun dem föderalistischen Gedanken angeschlossen; am 

schwächsten tritt diese Entwicklung bei den Briten in Erscheinung. Die Außen
politik des Westens ist auf die deutsche Föderation gerichtet. Das ist, äußerlich 
gesehen, ein Vorteil für uns. Es gibt im Süden und Westen Deutschlands Staaten, 
nicht nur Länder. Diese müssen ihr Gewicht, das sie besitzen, jetzt schon zur 
Geltung bringen. Die Länder des Südens und des Westens sollen nicht soweit 
Rücksicht nehmen auf die britische Zone, daß sie ihren Vorteil für die gesamt
deutsche Sache außer Acht lassen. Das wäre dasselbe, wie wenn der Westen heute 
eine reine Mitleidspolitik gegenüber der Ostzone treiben würde. 

Gefahren : 
1) Daß der föderalistische Gedanke nicht bekannt ist, 
2) daß er falsch bekannt ist und daß die Jugend damit ganz andere Vorstellungen 

verbindet. 
3) Die Gewerkschaften und diese Interpretationsfaktoren, von denen Herr Dr. Bren

tano sprach, sind zentralistisch. Die Gewerkschaften sind marxistisch bestimmt, 

70 Josef Arndgen (1894-1966) Stukkateur, Lederarbeiter, nach 1918 im Zentralverband christl. 
Lederarbeiter tätig, Vorsitzender des ADGB Hessen und Hessen-Nassau, 1931 Vorsitzender 
des Zentralverbands christlicher Lederarbeiter in Deutschland, Mitglied des Zentrums, nach 
1933 mehrfach verhaftet (20. Juli 1944), 1945 Gründungsmitglied der CDU in Hessen, 
1946 Ministerialdirektor im hess. Ministerium f. Arbeit u. Wohlfahrt, Jan. 1947-Nov. 1949 
Arbeitsminister, 1946-1949 MdL, 1949-1965 MdB. 
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wenn nicht gar kommunistisch. Für den Marxisten ist der Zentralismus Voraus
setzung. Die Genwerkschaften werden deshalb in einer föderalistischen Form einen 
dauernden Druck ausüben. Auch die Gewerkschaften sollten sich föderativ auf
bauen müssen. 

4) Eine weitere Gefahr sehe ich darin: Wenn wir nun nach London eine mehr oder 
weniger scharfe Teilung Deutschlands in zwei Teile haben werden, dann werden 
wir in Deutschland zwei nationale Strömungen haben. Die Sozialdemokraten wer
den einen unifizierten Staat verlangen. Es wird unerhört schwer werden, Sach
probleme mit einzelnen Parteien zu erledigen. Wir sollten die uns zur Verfügung 
stehenden Gewichte in die Waagschale werfen, wenn es gilt, eine Bundesregierung 
zu schaffen und zwar: 
a) Den Zug des Auslands nach einer deutschen Föderation, 
b) Das Gewicht der süddeutschen Staaten. 
Als praktischen Vorschlag möchte ich anregen: Wenn die CDU schon in den näch
sten Wochen einen Verfassungsentwurf macht, auf wenige Kernpunkte beschränkt, 
praktisch realisierbar, so hat man die erste Kernbasis schon gewonnen zur Ver
wirklichung des Marshall-Planes. Wir haben ja auch einen SPD-Entwurf. Die CDU 
muß also mit den Kräften des Auslands die Entwicklung selbst in die Hand zu 
bekommen versuchen. Nach den Vorarbeiten, die schon geleistet sind, sollten diese 
12 oder 20 Punkte schon in den nächsten Wochen entwickelt werden." 

14.) Ministerialrat Hermans71, Koblenz: 
„Der weitaus größte Teil der Bevölkerung hat nicht das mindeste Verständnis dafür, 
was Föderalismus überhaupt will. Es ist auch nicht zu verkennen, daß diese nationale 
Welle, die mit den Ereignissen im Osten zusammenhängt, eine ganz große Gefahr 
für uns bedeuten kann. Herr Dr. Kogon hat doch wohl dazu aufgerufen, nicht nur 
die vorhandenen deutschen Staatsgebilde zu mobilisieren, sondern auch sich einer 
Hilfe des Auslands zu bedienen, aber ich meine, das kann, wenn es ungeschickt ge
handhabt wird, nur dazu führen, die nationale Welle zu steigern. Wir sollten jede 
Möglichkeit suchen, Staatsmännern des Auslandes begreiflich zu machen, daß es zuviel 
verlangt ist von einem Deutschland des heutigen Zustandes, eine allzu große Leistung 
an Föderalismus aufzubringen. Es muß gelingen, sehr schnell zu einer über Deutsch
land hinausreichenden Föderation zu kommen." 

15.) Herr Dr. Kogon: 
„Ich vergaß vorher zu bemerken, daß der Gedanke der „Vereinigten Staaten von 
Europa" in ein unmittelbares Stadium getreten ist. Es wird im nächsten Frühjahr 
im Haag in Holland ein europäischer Völkerkongreß72 einberufen werden, der die 
europäischen Kräfte mobilisieren will, die Kirchen, die Unternehmerverbände usw. 
Was wir in Deutschland wollen, eine föderative deutsche Bundesrepublik, wird unter
stützt durch diese europäische Richtung." 

71 Hubert Hermans (geb. 1909), Jurist, ab 1944 Richter in Koblenz, 1946 Landgerichtsdirek
tor, Gründungsmitglied der CDU in Rheinland-Pfalz, 1947 Ministerialrat im Justizmini
sterium, dann in der Staatskanzlei, 1952-1971 als Staatssekretär Bevollmächtigter des Lan
des Rheinland-Pfalz beim Bund in Bonn, 1949 MdPR. 

72 Der von vier Organisationen der Europa-Bewegung veranstaltete Kongreß fand in Anwe
senheit von 750 Delegierten aus 30 Ländern vom 7.-10. Mai in Den Haag unter dem Vor
sitz Churchills statt. 
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16.) Herr Dr. Vogel™, Friedensbüro: 
„Ich sehe kaum eine Möglichkeit, den föderativen Gedanken innerhalb der CDU 
durchzusetzen. Die CDU lebt ja praktisch gar nicht. Was wir erlebt haben, war eine 
Serie von Zusammenstößen zwischen Herrn Kaiser und Herrn Adenauer. Sorgen wir 
also dafür, daß wir innerhalb unseres eigenen Lagers zu einer geschlossenen Front 
kommen, dann erst können wir die föderative Richtung anstreben, sonst kommen 
wir gegen den konzentrierten Willen, der von Hannover ausgeht, nicht auf." 

17.) Herr Staatssekretär Dr. Strauß: 
„Einige der Ausführungen von Herrn Dr. Kogon geben mir Veranlassung, nochmals 
das Wort zu ergreifen. Es wird zu prüfen sein, wie soll bei einer Übergangsorgani
sation das föderative Element vertreten sein?" 

18.) Herr Minister Dr. Strickrodt: 
„Stärker noch als das ausgesprochen nationale Empfinden ist bei der Jugend das Gefühl 
für die Freiheit. Ich glaube, daß bei der Jugend sich sehr starke Gefühle entwickeln 
gegen die soziale Entwicklung insbesondere von der Unternehmerseite her." 

19.) Herr Staatssekretär Dr. Binder, Tübingen: 
„Ich möchte noch auf folgendes hinweisen: 
Die Durchsetzung unserer föderalistischen Idee ist völlig verfilzt mit unserer poli
tischen Lage. Das nächste, was kommen wird, ist, daß die französische Zone an die 
Bizone angeschlossen werden wird. Es ergibt sich dabei die Frage, ob der Wirtschafts
rat nicht von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet völlig umgestaltet werden muß. 
Dann möchte ich über den Weg der Reichsverfassung die Besatzungsmächte als poli
tische Faktoren völlig ausgeschaltet wissen. Wir sollten möglichst bald eine Verfassung 
bekommen, die den fehlenden Friedensvertrag ersetzt. 
Eine weitere Überlegung: Wir sollten von vornherein mit der Möglichkeit rechnen, 
daß irgend eine Nationalversammlung diese Verfassung machen wird." 

20.) Herr Dr. Hilpert: 
„Ich würde vorschlagen, zu versuchen, einen gewissen Abschluß in die Diskussion 
zu bringen und damit eine Meditationsgrundlage für die Mittagspause zu schaffen." 

21.) Herr Minister Süsterhenn: 
,,1.) Grundthesen sollten möglichst bald gefunden werden. Es scheint mir notwendig 

zu sein, daß wir dabei nicht ohne weiteres anknüpfen an den Verfassungsausschuß 
der CDU. 

2.) Für notwendig erachte ich ferner, was Herr Staatssekretär Dr. Strauß sagte, daß 
aus dem Geiste der Grundthesen heraus ein vorläufiges Organisationsprogramm 
für Frankfurt entwickelt wird; die Herren, die schon in Frankfurt tätig sind, 
könnten dabei beschäftigt werden. 

3.) In Anbetracht des zu erwartenden Drei-Zonen-Zusammenschlusses ist zu beden
ken, daß die Franzosen vor allem föderalistisch eingestellt sind. 

73 Rudolf Vogel (geb. 1906), Journalist, 1937-1939 Berliner Vertreter des „Verbands ober-
schwäbischer Zeitungsverleger", 1940-1945 Wehrdienst, 1945 Arbeitseinsatzleiter beim 
Landesarbeitsamt Stuttgart, 2. Vorsitzender der CDU Nordwürttemberg, 1947-1949 Ab
teilungsleiter im Deutschen Büro für Friedensfragen, 1947-1949 Mitgl. d. Wirtschaftsrats, 
1949-1964 MdB, 1964 Botschafter bei der OECD, 1968-1969 Staatssekretär im Bundes-
schatzministerium. 
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Im übrigen bin auch ich der Meinung, daß die kommende Verfassung so aussehen 
wird, wie das verfassunggebende Gremium aussehen wird." 

22.) Herr Dr. Hilpert: 
,,1.) Wir haben eine Übereinstimmung darin erzielt, daß der Föderalismus das tra

gende Gerüst ist für jede weitere Entwicklung unseres Staates. 
2.) Die Ellwanger Konferenzen sind daraus entsprungen, daß wir von einer ein

heitlichen CDU-Arbeit noch weit entfernt sind. 
3.) Wir müssen uns bei der Frage, inwieweit wir unabhängig werden, darüber klar 

werden, daß wir diese Unabhängigkeit nicht erreichen werden, solange der Druck 
der östlichen Infiltration auf uns ruht und daß wir den Föderalismus mit einem 
der Jugend entsprechenden Inhalt erfüllen müssen." 

Mittagspause 

2h) Herr Dr. Hilpert: 
nahm die Diskussion erneut auf. 
„Ich möchte sachlich ausgehen von zwei Aufgaben: 
a) London führt dazu, daß ein fester Zusammenschluß der westlichen Zonen Platz 

greift. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre eine Prolongation des ge
genwärtigen ungeklärten Zustandes. Es wäre der Zeitpunkt, zu dem wir als christ
liche Politiker uns an die christlichen Politiker des Auslands wenden müßten. 

b) Wie soll denn überhaupt diese neue deutsche Republik verfassungsmäßig gestaltet 
werden? 

Wir müssen uns klar darüber werden, daß wir auf der Basis des heute Entwickelten, 
ich denke an Föderalismus und Länder, die delegieren, dem Vorschlag von Herrn 
Minister Pfeiffer folgen und Thesen aufstellen. • 
Wir wollen am 9. 12. in München ein Konklave bilden; dieses hat die Aufgabe, eine 
Formulierung vorzunehmen. Wenn diese Formulierung vorliegt, würden wir sofort 
anschließend daran sämtliche Landesverbandsvorsitzende der CDU zu einer Bespre
chung einladen. Wir würden dann vielleicht auch Gelegenheit haben, den Versuch zu 
machen, zunächst in den drei Zonen eine einheitliche CDU-CSU-Politik herbeizu
führen. Es soll in diesen Thesen eine wirkliche Grundlage geschaffen werden. Diese 
Konklavearbeit würde uns dann für heute der Notwendigkeit entheben, über diese 
Grundthesen noch weiter zu diskutieren. 
Es wäre notwendig, daß wir den Gedanken des Föderalismus in Deutschland boden
ständig machen. Das Manifest soll sich auch auf Grund der Anregungen unseres Freun
des Strickrodt an die Jugend wenden. Der föderative Gedanke ist die Gewähr für eine 
wirkliche Freiheit. 
Ich wünsche, Sie möchten sich diesem Vorschlag anschließen und dieses Manifest be
züglich des Föderalismus aufstellen. Wenn Sie dem zustimmen würden, dann wäre das 
zweite, was wir zu diskutieren hätten, die Frage der Übergangslösung, angedeutet in 
dem Sinne, wie wir zu dem föderativen Aufbau kommen wollen und die drei Zonen 
als vorläufige Einheit ansehen. Das müssen wir verhüten, daß die ganze Frage der 
Neugestaltung schon in den Anfängen in den Händen einer sog. Volksvertretung liegt. 
Dann müßte eine von den Landtagen bestimmte Delegation der Regierungsmitglieder 
die Verantwortung für den zu überbrückenden Zustand übernehmen. Die erarbeitete 
Verfassung soll dann einer Volksabstimmung unterworfen werden, bei der gleichzeitig 
die Volksvertretung gewählt wird. 
Das zweite wäre, daß wir uns auch heute klar darüber werden müßten, was wird aus 
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dem Wirtschaftsrat, daß man bei dieser Gelegenheit versuchen müßte, diesen Wirt
schaftsrat auf einen vereinfachten Nenner zu bringen. 
Ich darf Sie bitten, sich zu meinen Vorschlägen zu äußern." 

24.) Herr Ministerpräsident Dr. Ehard, München: 
„Wir müssen aus dem Stadium des Theoretisierens herauskommen. Wir müssen dazu 
kommen, den Begriff des Föderalismus einmal zu konkretisieren. Wir müssen dazu 
Grundsätze aufstellen. Das Formulieren lassen Sie ruhig einige gewandte Juristen 
machen. 
Wir sind uns in der Kritik dessen, was vergangen ist, vollständig einig. Wir sind 
uns absolut einig in dem, was man einen brauchbaren föderativen Aufbau nennt, näm
lich einen Aufbau von den Ländern zum Bund. Wir sind uns sogar weitgehend einig 
über die Form, die man dem Ganzen geben könnte. Nun müssen wir uns darüber klar 
werden, was streben wir an, welches Ziel müssen wir erreichen. Wir müssen uns auch 
darüber klar werden, wie weit wir etwa ausweichen können und wo wir nicht mehr 
mittun dürfen. 
Ich werde mir erlauben, Sie auf einen Punkt aufmerksam zu machen, der zum Aus
einanderfallen des ganzen Bundes führen muß. Es ist heute schon sehr viel darüber 
geredet worden, wie man sich einen solchen künftigen Bund vorzustellen hat. Eine 
große Schwierigkeit sehe ich auch bei einer Zusammenfassung der Meinungen der 
CDU-CSU. Es ist heute das harte Wort geprägt worden, es gibt überhaupt keine 
Partei der CDU, dieses Wort findet Widerspruch. Aber klopfen wir einmal an unsere 
Brust. Ich weiß, das ist eine harte Ergänzung zu einem harten Wort. Wer von der 
CDU, von den Landesvorsitzenden, von den Ausschüssen, wer getraut sich denn eigent
lich, seine Meinung auszusprechen? Ich sage das hier in diesem Kreis, weil ich der 
Meinung bin, daß hier jeder seine Meinung so ausspricht, wie er es mit seinem Ge
wissen vereinbaren kann und man hier auch aus den Reden entnehmen kann, welches 
Ziel verfolgt der einzelne. 

Es bleibt noch die Frage: Wie kann man für den Gedanken des föderativen Aufbaus 
Verständnis gewinnen insbesondere bei der Jugend? Das ist eine Frage, die sehr 
schwierig zu lösen ist. Aber ein Gedanke, glaube ich, der ist von Bedeutung, daß die 
Jugend, soweit sie gut gesinnt und nicht in dem Abenteurerleben noch geistig befan
gen, friedenswillig ist, und daß sich diese Jugend nach einer friedlichen Zusammen
arbeit mit den anderen Völkern sehnt. Und könnte man der Jugend nicht klar machen, 
daß eine zentralistische Zusammenballung der Macht naturnotwendig die Kräfte 
stärkt, die nicht bloß zu einer Terrorisierung der eigenen Bevölkerung führen, son
dern zu einer Expansion, zum Kriege ? 
Es kommt aber noch etwas dazu, wenn wir uns vorstellen, die Londoner Konferenz 
führt zu einer vorläufigen Zusammenfassung der drei Westzonen und läßt, wie wir 
hoffen, die Türe nach Osten offen. Man überlege sich, wenn wir in der Westzone ein 
zentralistisches Teil Deutschlands haben, dann haben wir ein zentralistisches auch in 
der Ostzone. 
Man stelle sich vor, diese beiden Machtzentren prallen aufeinander. Es muß zu einer 
Auseinandersetzung kommen zwischen der abendländischen Kultur und der asiati
schen. Hier sehe ich eine Möglichkeit, wie man für den Gedanken des Föderalismus 
in Deutschland und darüber hinaus eine gewisse Aufgeschlossenheit schaffen könnte. 

Noch eines: wir dürfen ein Übergangsstadium nicht in die Hände eines Wirtschafts
rates geben, der als politisches Instrument eine Unmöglichkeit ist. Wenn wir ihm die 
Übergangslösung überlassen, dann können wir auch jede Hoffnung auf eine vernünf
tige Lösung fahren lassen. 



Föderalistische Politik in der CDU/CSU 807 

Und noch etwas, was w i r dem Ausland u n d der Besatzungsmacht bei jeder Gelegen
hei t sagen sollten u n d was w i r hä t t en sagen müssen, eigentlich n u r e inen einzigen 
Satz : Es ist allerhöchste Zeit, es ist fast schon zu spät, daß endlich eine Lösung 
kommt , wenigstens im Sinne eines Übergangsstadiums, in dem Sinne, daß eine be
wegungsfähige, als P a r t n e r ane rkann te Reg ie rung kommt , basierend auf den Län 
dern, dami t w i r auch wieder in das Wirtschaftsspiel eingeschaltet w e r d e n können, 
denn w e n n es so wei te rgeht , sehen w i r , d a ß w i r in zwei M o n a t e n absolut abgewir t 
schaftet haben könnten . W e n n w i r das nicht erreichen, dann ist alles umsonst ." 

25.) Stellvertr. Direktor im Wirtschaftsrat, Semler7 4 : 

Betrachtete die F r a g e der Übergangslösung deshalb als besonders schwierig, we i l die 
Zeit dazu fehlt, in R u h e eine sinnvolle Lösung von uns aus zu e rarbe i ten oder den 
Besatzungsmächten vorzuschlagen. I m übr igen beleuchtete H e r r Semler e ingehend die 
Schwierigkei ten der Organisat ion des Wirtschaftsrats7 5 . 

26.) Herr Dr. Hilpert: 
gab e rneu t der M e i n u n g Ausdruck, daß die Ergebnisse der Aussprache durch e inen 
Ausschuß zusammengefaßt u n d zur entscheidungsreifen Vorlage für die Arbeits
gemeinschaft CDU/CSU geformt w e r d e n sollten (siehe Beschlußniederschrift in der 
Anlage!) . 

27.) Herr Staatssekretär Dr. Seelos76, Frankfurt: 
wies als Mi tg l ied des Exekut ivra t s 7 7 in F r a n k f u r t seinerseits auf die g r o ß e n Schwie
r igkei ten der Organisa t ion des Wirtschaftsrats h i n u n d gab noch verschiedene An
regungen, wie m a n sich eine praktische Lösung denken könnte , w e n n dem W i r t 
schaftsrat gewisse Aufgaben für die drei Zonen übe r t r agen w ü r d e n . 

74 Dem Protokollanten sind hier mehrere Irrtümer zugleich unterlaufen (die auch bezeich
nend für die Außenseiterrolle Semlers - im Protokoll stets „Semmler" genannt - sind): 
Er war seit Ende Juli 1947 Direktor der bizonalen Verwaltung für Wirtschaft (VfW), aus 
diesem Amt wurde er von der US-Militärregierung nach der Erlanger „Hühnerfutterrede" 
Ende Januar 1948 entfernt. Stellvertretender Direktor war Walter Strauß, der die VfW 
im Februar und März 1948 kommissarisch leitete, ehe Ludwig Erhard dieses Amt über
nahm. Dem Wirtschaftsrat hatte Semler vom 25. Juni bis 25. Juli 1947 angehört. 

75 Richtig eher: Wirtschaftsamt (Verwaltung für Wirtschaft des VWG). 
76 Gebhard Seelos (geb. 1901), Jurist, 1925-1944 im dipl. u. kons. Dienst, 1945-1949 als Mini

sterialrat bzw. Staatsrat Bevollmächtigter Bayerns im Länderrat der US-Zone und im 
Exekutivrat des VWG in Frankfurt, zunächst parteilos, 1949 Mitglied der Bayernpartei, 
1949-1951 MdB (Fraktionsvorsitzender der BP), 1953-1966 im diplomatischen Dienst, zu
letzt als Botschafter in Brasilien. 

77 Dem am 10. 6. 1947 errichteten Exekutivrat des VWG, dem je ein hauptamtlicher Vertreter 
(und ein stellvertretender) der 8 Länder angehörten, oblagen die Vertretung der Länder, die 
Koordinierung der bizonalen Verwaltungen, die Kontrolle der Ausführung von Gesetzen 
durch die Direktoren der Verwaltungen. Der Exekutivrat hatte außerdem das Vorschlags-, 
Begutachtungs- u. Empfehlungsrecht für Gesetze des Wirtschaftsrats. Die im Februar 
1948 im Zuge der Reform der Bizone aufgelöste Institution hatte eine merkwürdige 
Mischung von föderativen und exekutiven Aufgaben zu erfüllen, organisationsgeschichtlich 
war sie „eine hybride Bildung ohne Parallele im bisherigen deutschen Staatsrecht" (Walte* 
Vogel, Westdeutschland 1945-1950, Teil I, Koblenz 1956, S. 27). Die föderative Kompo
nente des Exekutivrats wurde im Februar 1948 durch den Länderrat des VWG, den Vor
läufer des Bundesrats, ersetzt. 
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28.) Herr Dr. Hilpert: 
„Wir sind bei der Frage: Wie soll die Übergangslösung aussehen? Da ergibt sich die 
weitere Frage: Wenn man diese Regelung nicht so trifft, daß man sagt, die Minister
präsidenten sind diejenigen, die eine Verfassung vorbereiten und dem Volk zur Ab
stimmung vorlegen, wenn man den bestehenden Wirtschaftsrat dabei als einen Kern 
ansehen würde, dann kann vom Wirtschaftsrat nichts übrig bleiben als der Name und 
der wäre falsch. Es kann sich also nur um einen Anbau handeln. Ich bin der Meinung, 
daß ein Parlament geschaffen werden soll, das gemeinsam mit den Ministerpräsidenten 
mit hochqualifizierten Mehrheiten die Verfassung ausarbeitet, die dann dem Volk 
zur Abstimmung vorgelegt wird. Wenn man den Wirtschaftsrat in seiner parlamen
tarischen Form anerkennt, dann muß der Exekutivrat fallen. Was wir heute erleben, 
ist, daß die Gesetze furchtbar schnell gemacht werden und kein Mensch sich um diese 
Gesetze kümmert, weil sie eben gar nicht erarbeitet sind. Wir sprechen heute so lange 
die anständigen Menschen mit Gesetzen an, daß sie zwangsläufig unanständig werden, 
und zwar weil sich die unanständigen sowieso nicht an die Gesetze halten." 

29.) Herr Dr. von Brentano : 
a) „Wir gehen aus von der Hypothese, daß in London die Trizone geschaffen wird. 

Wir müssen uns deshalb in der CDU auf eine gemeinsame Linie einigen. 
b) Wie soll die Übergangslösung aussehen ? Wenn die Trizone zusammenkommt, müs

sen wir uns darüber im Klaren sein, daß dem Wirtschaftsrat eine große politische 
Bedeutung zukommt. Bezüglich des Exekutivrats bin ich durchaus auch der Mei
nung, daß er in der heutigen Form beseitigt werden muß." 

30.) Herr Minister Dr. Beyerle, Stuttgart: 
„Ich glaube, darüber sind wir uns einig, daß nicht bloß das Gremium der Minister
präsidenten, sondern auch eine Vertretung der gewählten Volksvertretung die ge
meinsame Grundlage für die Schaffung einer Verfassung sein muß. Wir werden bei 
all unseren Überlegungen uns doch auch sagen müssen, daß die kommende Verfassung 
die Türe für den Osten wird offenlassen müssen." 

31.) Herr Dr. Hilpert: 
„Ich bin der Meinung, wir können diese Dinge schnell formulieren. Wir könnten 
uns auch überlegen, daß wir als eine Zusammenkunft christlicher Politiker einen 
Brief an Herrn Clay schreiben, der von einem kleinen Kreis aus unserer Mitte ent
worfen und dann unterschrieben wird." 

32.) Herr Minister Dr. Strickrodt, Niedersachsen : 
„Es kommt doch darauf hinaus, daß wir für das, was wir hier gesagt haben, in der 
Öffentlichkeit gerade stehen müssen. Wäre folgender Weg möglich, daß der Auftrag 
zur Vorbereitung der Verfassung durch die Länder gegeben wird, daß die Länder 
die Initiatoren der Verfassung sind?" 

33.) Herr Ministerialrat Hermans, Koblenz: 
„Ich möchte zu der technischen Seite der Ausführungen von Herrn Dr. Hilpert Stel
lung nehmen. Es ist notwendig, daß möglichst bald an die Militärregierung heran
getreten wird. Ich muß jedoch Bedenken dahingehend äußern, daß dieser Kreis plötz
lich durch einen Brief an einen Vertreter der amerikanischen Militärregierung heran
tritt. Wir Teilnehmer aus der französischen Zone haben zur Zeit in Baden-Baden 
Genehmigung einzuholen, wenn wir an politischen Konferenzen außerhalb der Zone 
teilnehmen wollen. Die Genehmigung würden wir im Augenblick wohl nicht er-
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halten haben. Ich möchte annehmen, daß wir bis zum 9. 12. diese Genehmigung erhal
ten werden und daß deshalb dieser offizielle Schritt bis zum 9.12. zurückgestellt wer
den sollte." 

34.) Herr Dr. Hilpert: 
kam zum Schluß der Konferenz nochmals auf die technische Abwicklung der auf 
9. 12. geplanten Zusammenkunft zu sprechen. Er schlug vor, im Anschluß an diese 
Zusammenkunft die gemeinsam gewonnene Auffassung der Militärregierung vor
zutragen. In der Zwischenzeit sollten wenigstens die Tagungsteilnehmer aus der Ame
rikanischen Zone versuchen, der Militärregierung gesprächsweise die gewonnenen 
Auffassungen näherzubringen. 
Zum Abschluß der Tagung sprach Herr Dr. Hilpert Herrn Dr. von Brentano seinen 
besonderen Dank für das vorgetragene Referat aus. 

[Anlage] 

Beschlußniederschrift 

Der in Schönenberg bei Ellwangen am 22. und 23. November 1947 versammelte 
Freundeskreis von in Regierungsverantwortung stehenden Angehörigen der C.D.U. 
und der C.S.U. hat nach eingehender Besprechung dringlicher Verfassungsfragen 
vereinbart: 
1.) Die Ergebnisse der Aussprachen sollen durch einen Ausschuß zusammengefaßt 

und zur entscheidungsreifen Vorlage für die Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU ge
formt werden. 

2.) Zur Erfüllung dieses Auftrages sollen am Dienstag, den 9. Dezember 1947 in 
München zusammentreten: 

1. Staatssekretär Dr. Binder Tübingen 
2. Abg. Dr. v. Brentano Darmstadt 
3. Prof. Min.Dir. Dr. Glum München 
4. Min. Dr. Pfeiffer München 
5. Min. Dr. Strickrodt Hannover 
6. Staatssekr. Dr. Strauß Frankfurt 
7. Min. Dr. Süsterhenn Koblenz 
8. Dr. Vogel, Friedensbüro Stuttgart 
9. Nordrhein-Westfalen 

3.) Dieser Ausschuß stellt in eindeutiger Formulierung in Form von Thesen die 
Richtlinien für eine bundesstaatlich aufzubauende neue deutsche Verfassung auf 
und zwar so, daß ab 10. Dezember 1947 ein entscheidungsreifer Entwurf zur Ver
fügung steht. 

4.) Dieser Entwurf ist der Arbeitsgemeinschaft zu unterbreiten. 
5.) Es wird als unerläßlich angesehen, daß bei der Stellungnahme der Arbeitsgemein

schaft und bei Vorbescheidung der Richtlinien die Zusammensetzung nach einem 
klaren Schlüssel erfolgt, der dem Grundsatz der gleichmäßigen Vertretung der tat
sächlich beteiligten Länder entspricht, und daß je zwei CDU/CSU Mitglieder der 
Regierungen der beteiligten Länder an der Entscheidung teilnehmen. 

6.) Die Freunde Min. Stickrodt, Min.R. Hermans, Dr. Kogon, werden ersucht, bis 
zum gleichen Zeitpunkt - 9. Dezember - ein Föderal-Manifest, gerichtet an die 
deutsche Jugend, zu entwerfen. 
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Die Verfasser dieses Aufrufes werden eingeladen, sich am 9. Dezember mit dem 
anderen Ausschuß in München zu einer gemeinsamen Aussprache zusammen
zufinden. 

7.) Die beiden Gruppen werden nötigenfalls noch Vorschläge formulieren, die sich 
aus der Durcharbeitung des Stoffes ergeben. Die Frage einer Übergangslösung 
nach Abschluß der Londoner Konferenz wurde eingehend diskutiert. Das Ergebnis 
der Aussprache läßt sich dahin zusammenfassen: 

Sicher wird nicht zuletzt von den Militärregierungen daran gedacht, die Einrich
tung des Wirtschaftsrats in Frankfurt zu einer Übergangsmaßnahme für die poli
tische Neugestaltung zu benützen. Es bestand Einigkeit darüber, daß der Wirt-
schaftsrat an sich für die Übergangslösung nicht geeignet ist, daß aber doch eine 
Anknüpfung an diese Einrichtung nicht wird umgangen werden können. 
Abgelehnt wird, die künftige Verfassung Deutschlands bzw. der Westzonen durch 
eine gewählte Nationalversammlung vorbereiten zu lassen, vielmehr wird folgende 
Lösung vorgeschlagen: 

Der Exekutivrat wird ersetzt durch eine Konferenz der Ministerpräsidenten. Der 
Wirtschaftsrat wird in seiner heutigen Gestalt am besten aufgelöst oder notfalls 
ergänzt. Die Bildung dieses parlamentarischen Gremiums erfolgt durch Delegation 
von Mitgliedern durch die Landtage. Die Ministerpräsidentenkonferenz und das 
parlamentarische Gremium arbeiten eine deutsche Verfassung aus, wobei fest
zulegen ist, wie die gemeinsame Beschlußfassung erfolgt und welche qualifizierten 
Mehrheiten verlangt werden. Die von der Ministerpräsidentenkonferenz und dem 
parlamentarischen Gremium ausgearbeitete Verfassung wird zur Volksabstimmung 
vorgelegt. 
Die Konferenz der Ministerpräsidenten und das parlamentarische Gremium füh
ren die laufenden Arbeiten des Wirtschaftsrats in einer Weise weiter, daß die bei
den Gremien zusammen die Legislative ausüben. Die Direktoren der Verwal
tungsämter werden in vollem Umfang der Ministerpräsidentenkonferenz unter
stellt; insbesondere führt diese Aufsicht über die Direktoren. 
Dieser Lösungsvorschlag soll in Bälde mit einigen führenden Persönlichkeiten 
der CDU-Fraktion des Wirtschaftsrats besprochen werden. 

Die Kommission, die beauftragt ist, die Verfassungsthesen in der Zusammenkunft 
am 9.12. in München aufzustellen, wird beauftragt, nähere Formulierungen der 
Übergangslösung zu suchen. 
Es bleibt vorbehalten, daß eine Anzahl der Teilnehmer der Ellwanger Tagung 
in einem Schreiben an General Clay die Vorschläge für die Übergangslösung 
unterbreiten. Inwieweit sich die anderen Zonen zu einem ähnlichen Schritt ihren 
Militärregierungen gegenüber entschließen, bleibt gleichfalls vorbehalten. 

Schönenberg-Ellwangen 23. November 1947 

Der Leiter der Aussprache 
gez. Dr. Hilpert 

Das Konklave des „Arbeitskreises zur Vorbehandlung von Verfassungsfragen", 

wie der in Ellwangen eingesetzte Ausschuß der Öffentlichkeit gegenüber t i tu-
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liert wurde78, fand programmgemäß am 9. und 10. Dezember 1947 in München 

statt79. 

Die Beratungen führten zu keinem unmittelbaren Ergebnis, über die Grund

züge einer föderalistischen Verfassung war man sich natürlich einig. Ein Entwurf 

Heinrich von Brentanos80 war von der Feststellung eingeleitet, die Wiederherstel

lung der Einheit Deutschlands sei in erster Linie eine politische und erst in zweiter 

Linie eine wirtschaftliche Frage; eine deutsche Vorstellungen entsprechende, auf 

den deutschen historischen und kulturellen Erfahrungen basierende Verfassung 

sei die Voraussetzung der politischen und wirtschaftlichen Konsolidierung Deutsch

lands. Die CDU/CSU erwarte von einer solchen Verfassung den Neuaufbau als 

Bundesstaat, eine demokratische Verfassung setze die „gleichberechtigte Mitwir

kung des Volkes und der Länder" voraus, die Gesetzgebung bedürfe übereinstim

mender Mehrheitsbeschlüsse der Volks- und der Länderkammer. Gesetzgebung 

und Verwaltung sollten grundsätzlich bei den Ländern liegen, eine Bundes

kompetenz — soweit nicht durch die Verfassung vorgegeben - nur durch Delegation 

durch die Länder gegeben sein. Eine solche Bundesverfassung könne nur durch 

Zusammenwirkung des gesamten deutschen Volkes „in völlig freier unabhängiger 

demokratischer Beschlußfassung'' und der „Länder als gleichberechtigte Träger 

des politischen Gesamtwillens" zustande kommen. Weitere Voraussetzung sei der 

Wegfall der Zonengrenzen und eine klare Definition der Zuständigkeiten der 

deutschen Stellen gegenüber den Militärregierungen. Mindestens müsse der Zu

stand der bedingungslosen Kapitulation durch ein vorläufiges Friedensstatut er

setzt werden. 

Walter Strauß hatte „Vorschläge für eine Übergangsregelung bis zur Annahme 

einer Deutschen Verfassung" mitgebracht81. Gemäß den Ellwanger Beschlüssen 

hatte Strauß den Entwurf bis in die Details ausformuliert. Die Aufgabe des Bun

des, den die deutschen Länder schließen sollten, bestünde in der Übergangszeit in 

der Vorbereitung einer Verfassung und in der Wiederherstellung der Wirtschafts

einheit. Als Bundesorgane sollten ein Volksrat (aus Delegierten der Landtage) und 

ein Länderrat (Ministerpräsidenten bzw. Bürgermeister der Hansestädte) fungie

ren, die gemeinsam einen Verfassungsausschuß einzusetzen hätten, dessen Entwurf 

einer Konstitution nach der Annahme durch beide Parlamente einem Plebiszit 

unterworfen werden sollte. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes würde - ge

ringfügig erweitert - der des Wirtschaftsrats entsprechen, die Zentralverwaltung 

78 Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 13.12.1947; in der kurzen, von der bayerischen Staats
kanzlei inspirierten Meldung hieß es, der Arbeitskreis nehme ebenso wie Gremien der SED 
oder der SPD das Recht in Anspruch, sich um die kommende deutsche Verfassung zu 
kümmern. S. a. Die Welt, 11. 12.1947. 

79 Ein Protokoll existiert laut Auskunft von Dr. Huber nicht, Entwürfe und verschiedene 
Beratungsunterlagen im NL Strauß. 

80 NL Strauß, handschriftlich datiert „9. XII. 47". 
81 Datiert 1. Dezember 1947, NL Strauß. 
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war in der Konzeption von Walter Strauß analog der Bizonenkonstruktion gere

gelt. Die Kontrolle der Bundesämter sollte dem Länderrat obliegen. 

Beide Organisationsmodelle, das für den künftigen Bundesstaat aus Brentanos 

Feder und die Übergangsregelung von Strauß, hatten ihre Vorgeschichte. Bren

tanos Entwurf entsprach im wesentlichen den Überlegungen des Verfassungs-

ausschusses der CDU/CSU-Arbeitsgemeinschaft, die Vorschläge von Strauß ent

hielten den Grundgedanken des hessischen Staatssekretärs Brill, durch den vor

läufigen Zusammenschluß der Länder den ersten Schritt zu einem neuen deut

schen Bundesstaat zu tun und gleichzeitig dessen Verfassungsstruktur zu prästa

bilisieren. Hermann Brills Pläne waren bereits ausführlich im Ausschuß der Ver

fassungsexperten des Friedensbüros diskutiert worden82. 

Zwischen dem Friedensbüro und dem Ellwanger Kreis gab es mehrere Quer

verbindungen, insbesondere in den Personen von Anton Pfeiffer und Friedrich 

Glum, dessen Verfassungsentwurf ebenfalls im Friedensbüro zur Debatte gestan

den hatte und der nun auch im Münchener Konklave des Ellwanger Kreises wieder 

erörtert wurde. Freilich dürfte Glum auch hier seine Bedeutung überschätzt ha

ben, als er in seinen Memoiren schrieb, daß es ihm gelungen sei, „die bayerische, 

württembergische und hessische CSU und CDU auf einer Konferenz in München 

für den von mir ausgearbeiteten Vorschlag zu gewinnen"83. Glum hatte in den 

Sitzungen des Verfassungs-Experten-Ausschusses des Friedensbüros erhebliche 

Abänderungen seiner staatenbündlerischen Konzeption hinnehmen müssen. Ende 

1947 hatte er den westlichen Alliierten seinen ursprünglichen Entwurf zusammen 

mit den aus den Kommissionsberatungen hervorgegangenen Fassungen84 zugäng

lich gemacht, vermutlich in der Hoffnung, mit Rückendeckung der Amerikaner, 

Briten und Franzosen im Alleingang sein Projekt der „Vereinigten Staaten von 

Deutschland" weiter zu bringen. Das Ergebnis dieser Indiskretion bestand aber 

lediglich in der Förderung der düsteren Legenden, die nach dem Ellwanger Tref

fen entstanden waren85. 

Die in der Münchner Besprechung des Ellwanger Kreises festgelegten „Grund

sätze für eine Deutsche Bundesverfassung"86 sahen folgende Konstruktionselemente 

vor: 

1. Die Länder bilden als Gliedstaaten die Bundesrepublik Deutschland. 

2. Bereitschaft, einer europäischen Staatenföderation beizutreten und die Mit

gliedschaft der Vereinten Nationen anzustreben. 

82 S. Piontkowitz, Das Deutsche Büro für Friedensfragen, S. 185 f. - S.a. AVBRD, Bd. 2, 
Dok. 13, 21, 23, 35, und die Besprechung über Verfassungsfragen in der Bay. Staatskanzlei 
am 14. 3.1947, ebenda, Dok. 11. 

83 Glum, Zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, S. 619. 
84 Vgl. die 6. Besprechung über Verfassungsfragen im Friedensbüro vom 17. 12. 1947, Archiv 

IfZ, ED 120, Bd. 130 a, und die Sitzung des Verwaltungsausschusses des Friedensbüros vom 
18. 12. 1947, ebenda, ED 134/4 (Sammlung Forster). 

85 Vgl. Süddeutsche Zeitung v. 16.12.1947 („Gespräche um Deutschlands Zukunft"). 
86 Erstfassung dieser „Grundsätze" in den National Archives Washington, RG 260 (OMGUS), 

box 111-2/10, folder 16; weitere Versionen im NL Strauß. 
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3. Grundsatzkatalog für Länderverfassungen, der Menschenrechte, Konformität 

mit Bundesverfassung, demokratische Wahl der Landtage, Kontrolle der Re

gierungen durch Landtage, Verfassungsgerichtshöfe enthält. 

4. Verbot besonderer politischer Bündnisse und Verträge zwischen den Ländern, 

alleiniges Vertragsrecht des Bundes gegenüber dem Ausland, Verträge der 

Länder über Gegenstände der ausschließlichen Landesgesetzgebung sowie Ver

träge und Gesandtenaustausch mit dem Heiligen Stuhl sollten jedoch erlaubt 

sein. 

5. Klare Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Ländern, Grundsatz Bun

desrecht bricht Landesrecht, keine Selbstverwaltungskörper als unmittelbare 

Einrichtungen des Bundes, Recht der Gesetzgebung und Verwaltung grund

sätzlich Ländersache, Zuständigkeit der Bundesrepublik nur, soweit sie durch 

Bundesverfassung übertragen ist. 

6. Alle Staatsangehörigen der Länder sind Staatsangehörige des Bundes. 

7. Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes für Beziehungen zum Ausland, 

Staatsangehörigkeit, Freizügigkeit, Währung, Geld- und Münzwesen, Maße 

und Gewichte, Verbrauchssteuern, Post- und Fernmeldewesen, konkurrierende 

Gesetzgebung. 

8. Länderzuständigkeit für Ausführung der Bundesgesetze, Bundesbehörden nur 

für Auswärtige Angelegenheiten, Post und Eisenbahn. 

9. Aufsichtsrecht der Bundesrepublik, soweit das Gesetzgebungsrecht Bundes

sache sein würde. 

10. Zuordnung von Steuern, Zöllen etc. auf Bund, Länder und Gemeinden mit 

dem Ziel jeweiliger finanzieller Selbständigkeit. 

11. Entscheidung von Verfassungsstreitigkeiten durch ein Bundesverfassungs

gericht. 

12. Gleichberechtigtes Nebeneinander eines Bundesrats als Ländervertretung und 

einer Volkskammer. 

Mit diesem Katalog waren die Wünsche des föderalistischen Flügels innerhalb 

der CDU/CSU am Jahresende 1947 in den Grundzügen konkretisiert. Im Gegen

satz zum Expertenausschuß des Friedensbüros hatten sich die Ellwanger auf die 

großen Linien beschränkt und sich noch nicht die Köpfe über die einzelnen Or

ganisationsprobleme der Verfassung zerbrochen. Im Friedensbüro-Ausschuß hatte 

sich zur gleichen Zeit die Diskussion hierüber endgültig festgefahren87. 

Inzwischen wußten auch die Amerikaner von den Ellwanger Plänen. Ihr In

formant war Eugen Kogon. Er hatte die Notwendigkeit des Zusammenschlusses 

der Westzonen ohne Rücksicht auf die SBZ betont; die föderalistische Organisation 

des Weststaats dürfe eine Wiedervereinigung nicht behindern, stelle aber anderer

seits die stärkste Sicherung gegen einen dominanten Einfluß im wiedervereinigten 

87 Vgl. Anm. 84, s. a. Friedrich Glum, Bemerkungen zum organisatorischen Teil einer künf
tigen deutschen Verfassung, in: Süddt. Juristen-Zeitung 3 (1948), S. 114-118, und Otto 
Küster, Föderative Probleme einer deutschen Verfassung, ebenda, S. 118-131. 
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Gesamtdeutschland dar. Eine Zweiteilung Deutschlands würde einer neuen und 

starken nationalistischen Bewegung mit dem Ziel eines zentralistischen Gesamt

deutschland zum Leben verhelfen, eine gesunde föderalistische Struktur im Zu

sammenhang mit dem Marshall-Plan solchen Bestrebungen entgegenwirken. Der 

richtige Augenblick für die vorläufige Lösung des Deutschland-Problems sei der 

administrative Zusammenschluß der drei Westzonen, wobei die derzeitige Struk

tur und die Grenzziehung der Länder bestehen bleiben sollten, um den föderalisti

schen Aufbau nicht durch zusätzliche Probleme, die im Lauf der Zeit gelöst werden 

könnten, zu belasten. Wenn man den vorläufigen Organen des Weststaats genügend 

Zeit zur Erörterung der Verfassungsordnung der gesamtdeutschen Republik ließe, 

würde der föderalistische Gedanke in der Bevölkerung tiefere Wurzeln schlagen; 

der in den nächsten anderthalb Jahren zu erwartende wirtschaftliche Aufschwung 

würde das seine dazu beitragen. Eine Nationalversammlung sei nicht nur ein 

Vorgriff auf die gesamtdeutsche Volksvertretung, sondern auch Ausdruck zentra-

listischer Bestrebungen, die den späteren Beitritt der Ostzone gefährden würden. 

Schließlich versicherte Kogon dem Mitarbeiter der Information Control Division 

der Militärregierung für Hessen, der ihn befragt hatte, daß die Ellwanger Kon

zepte sowohl dem Sicherheitsbedürfnis wie dem Wunsch nach wirtschaftlichem 

Wiederaufbau der westlichen Alliierten und der Nachbarn Deutschlands ent

sprächen88. 

Aus der Vermischung von strategischen und taktischen Elementen in der Argu

mentation Kogons ergaben sich einige Widersprüche: Warum sollte die sowje

tische Regierung ihrer Besatzungszone den Anschluß an einen föderalistisch orga

nisierten Weststaat eher erlauben als an ein zentralistisches Gebilde, wenn der 

Föderalismus im Weststaat als Schutz gegen den Kommunismus propagiert wur

de? Und wenn die Gründung eines Weststaats eine nationalistische Bewegung mit 

zentralistischen Zielen fördern würde, durfte man das eigentlich auch dann nicht 

empfehlen, wenn man sich im Besitz des föderalistischen Gegengifts glaubte. 

Die Politiker des Ellwanger Kreises waren sich an der Jahreswende 1947/48 

darüber im klaren, daß die Ausarbeitung von Verfassungsplänen — mindestens 

zunächst — einer Option für einen Weststaat ohne die sowjetische Besatzungszone 

gleichkam. Die Formel „Wiedervereinigung durch Anschluß", die in den ersten 

beiden Jahrzehnten der Bundesrepublik den Kern der Deutschlandpolitik bildete, 

war zwar noch nicht formuliert, sie war aber zwischen den Zeilen der Verfas

sungsentwürfe schon deutlich zu lesen. 

Die Münchener Gespräche der Verfassungskommission des Ellwanger Kreises 

wurden am 22. und 23 . März 1948 in der Bayerischen Staatskanzlei fortgesetzt. 

Man hatte sich jetzt auch des Sachverstands von Hans Nawiasky89 versichert, der 

88 Office of Military Government for Hesse: Weekly Intelligence Summary No. 89, 8. 1. 1948, 
p. 1, p. 3-4; National Archives Washington, RG 260 (OMGUS), box 194-2/8, folder 10. 

89 Hans Nawiasky (1880-1961), 1910 Privatdozent in Wien, 1922-1933 Prof. für Staatsrecht 
in München, 1928-1930 Mitglied des Verfassungsausschusses der Länderkonferenz, 1932 
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schon in der Weimarer Republik der bayerischen Staatsregierung als Staats- und 

Verfassungsrechtsexperte und dann wieder bei der Ausarbeitung der Verfassung 

von 1946 gute Dienste geleistet hatte. Der Unterschied zwischen den Positionen 

Glums und Nawiaskys war nur graduell, er bestand im wesentlichen darin, daß 

Nawiaskys Blick für die Realisierbarkeit föderalistischer Konzepte schärfer war 

als der Glums. 

Die „Grundsätze für eine Deutsche Bundesverfassung" wurden im März 1948 

noch einmal diskutiert und in einzelnen Punkten überarbeitet90, substantielle 

Änderungen wurden aber nicht mehr vorgenommen. Walter Strauß redigierte 

anschließend den gesamten Text91, der dann dem Plenum des Ellwanger Kreises 

wieder vorgelegt wurde. Dies geschah am 13. April 1948 in Bad Brückenau. Der 

Tagungsort war mit Rücksicht auf Konrad Adenauer gewählt worden, denn die 

Zustimmung des CDU-Vorsitzenden der britischen Zone war die wichtigste Vor

aussetzung dafür, daß der Ellwanger Verfassungsplan eine Chance bekam, für 

die gesamte CDU/CSU verbindlich zu werden. 

Die Brückenauer Tagung ging als wichtigste und am stärksten besuchte Sitzung 

in die Annalen des Ellwanger Kreises ein. Das bayerische Kabinett war fast voll

zählig erschienen. Walter Strauß hatte die Aufgabe, über die „Grundsätze für eine 

deutsche Bundesverfassung" zu referieren, Adenauer — an der Spitze einer Dele

gation der CDU der britischen Zone — ließ sich jedoch nicht für so viel Föderalis

mus erwärmen92. In Brückenau war vor allem die Institution des Bundesrats um

stritten. Adenauers Sympathien gehörten nicht einer Länderkammer, und einer 

dem direkt gewählten Parlament gleichberechtigten schon gar nicht, sondern einem 

Senat. Dabei dachte er an die Erste belgische Kammer, die zu einem Drittel 

direkt, zu einem Drittel vom König und zu einem Drittel von Kirchen und Uni

versitäten gewählt wurde93. 

Vertreter Bayerns beim Staatsgerichtshof, 1933-1955 Ordinarius an der Handelshochschule 
St. Gallen, 1946 Berater der bay. verfassunggebenden. Landesversammlung. 

90 Aufzeichnung über Änderungen und Stellungnahmen Nawiaskys bei den Besprechungen 
am 22. 3. 48 im NL Strauß. 

91 Brief Strauß' an Pfeiffer mit Neufassung der „Grundsätze" vom 30. 3. 1948, ebenda. 
92 Ein Protokoll der Brückenauer Tagung, dem 5. Treffen des Ellwanger Kreises, existiert 

nicht. (Vgl. 20 Jahre Ellwangen, Niederschrift der Ausführungen von Dr. Walter Strauß 
in der Sitzung des Ellwanger Freundeskreises der CDU/CSU am 8. Januar 1967, N L 
Strauß.) Die Argumentation Adenauers und die Reaktionen des Ellwanger Kreises lassen 
sich u. a. einem Vermerk über die Brückenauer Sitzung (o. D., Vf. Strauß?) und einem 
Brief Glums an Adenauer vom 5. 5. 1948 entnehmen, NL Strauß. S. a. den Artikel „Die 
Länder und der deutsche Staat, Die Stellung der CDU und CSU zum Verfassungsproblem", 
in: Die Gegenwart, 5. 8. 1948, S. 9-11. 

93 Vgl. Sitzung des Zonenausschusses der CDU der britischen Zone vom 26.-28.9.1946, 
Adenauer und die CDU, S. 191. Adenauer berief sich auch später darauf, daß im Zonen
ausschuß keine einzige Stimme zugunsten des Bundesrats laut geworden sei. Vgl. Zonen-
ausschußsitzung am 28. und 29.10.1948, bei der auch Josef Müller als Gast anwesend 
war. Adenauer hatte ihn als Vertreter des weniger föderalistischen CSU-Flügels besonders 
herzlich willkommen geheißen, ebenda, S. 720 f. 
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Das Problem Bundesrat oder Senat blieb von nun an im Zentrum der Aus
einandersetzungen innerhalb der CDU und CSU. In Brückenau hatte Adenauer, 
abgesehen von seinen grundsätzlichen Bedenken gegen die dem Bundesrat von den 
Föderalisten zugedachte starke Stellung, die Delegation von Vertretern der Län
derregierungen in den Bundesrat moniert und statt dessen die Wahl durch die 
Landtage — unter gleichzeitiger Ausgestaltung der Institution zum Senat — emp
fohlen. Ein Mitwirkungsrecht des Bundesrates bei der Auflösung des Bundestags 
lehnte er ab. 

Der Ellwanger Kreis und Adenauer waren sich einig, daß man den Erfahrun
gen von Weimar Rechnung tragen und Sicherungen für die Bildung von stabilen 
Regierungen in die Verfassung einbauen müsse. Über das verfassungsrechtliche 
Instrumentarium dazu bestand allerdings kein Konsens. Nach den Ellwanger Vor
stellungen sollte die Bundesregierung nur. beim Amtsantritt des Vertrauens des 
Parlaments bedürfen, während der Legislaturperiode sollte der Bundesrat die Sta
bilität der Regierung mit garantieren. Adenauer verwahrte sich dagegen, ohne 
allerdings Gegenvorschläge zu formulieren94. 

Das Ergebnis von Brückenau wurde erst am 22. April — wieder in München — 
schriftlich fixiert95. Das nach der Münchener Sitzung im Dezember 1947 angefer
tigte Grundsatzpapier wurde nun wieder in zwei Teile zerlegt. Der erste enthielt 
die überarbeiteten „Grundsätze für eine Deutsche Bundesverfassung", der zweite 
die „Vorschläge für eine Übergangsregelung", die im wesentlichen so blieben, wie 
sie Walter Strauß für München ausgearbeitet hatte. Nach Brückenau hatte der 
Ellwanger Kreis wenigstens teilweise eine bessere Presse. Das Organ der ameri
kanischen Militärregierung, die „Neue Zeitung", besprach ausführlich und wohl
wollend den Ellwanger Verfassungsentwurf, die Süddeutsche Zeitung ließ Anton 
Pfeiffer mit einem Artikel über „die Verfassungsarbeit des Ellwanger Kreises" 
auch selbst zu Wort kommen96. 

94 In einem undatierten Vermerk des Verfassungsausschusses (s. Anm. 92) des Ellwanger Krei
ses über die Ergebnisse der Brückenauer Sitzung heißt es nach der Darlegung der oben re
ferierten Einwände Adenauers: „Nach Schluß der Debatte wurde Einigung darüber fest
gestellt, daß ein aus allgemeinen, gleichen, unmittelbaren und geheimen Wahlen hervor
gegangener Bundestag geschaffen werden soll, dem ein Bundesrat gleichberechtigt zur Seite 
treten soll, ferner daß ein vom Volke gewählter Bundespräsident abzulehnen sei und eine 
Bundesregierung sowie ein Bundesverfassungsgerichtshof errichtet werden müsse. Die 
Frage der Zusammensetzung des Bundesrates, seine Beteiligung an der Regierungsbildung 
und des Vertrauens der Bundesregierung wurde zunächst offen gelassen . . ." 

95 „Kommentar zu den auf der Tagung des Ellwanger Freundeskreises in Bad Brückenau 
am 13. April 1948 ausgearbeiteten Richtlinien für eine Bundesverfassung" (o. Vf., datiert 
München, den 22. April 1948). Aus dieser Aufzeichnung geht auch hervor, daß kein Ver
treter aus Württemberg-Baden an der Brückenauer Tagung teilgenommen hatte. Es wurde 
ausdrücklich vermerkt, daß „der Umstand, daß nicht alle 11 Länder der drei Westzonen 
vertreten waren . . . auf Zufälligkeiten, wie der Verhinderung der eingeladenen Freunde 
durch Inanspruchnahme am Sitz ihrer Regierungen", beruhte; N L Strauß. 

96 Neue Zeitung, 22.4.1948; Süddeutsche Zeitung, 17.4. und 24.4.1948; s.a. Die Welt, 
29. 4.1948. Der Spiegel (1. 5. 1948) ließ sich freilich nicht beirren und hielt es weiter mit 
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Im Mai 1948 unternahm der Ellwanger Kreis noch einmal den Versuch, 
Adenauer und die CDU in der britischen Zone für seine verfassungspolitischen 
Grundsätze zu erwärmen. In einer Sitzung des Zonenausschusses in Bad Meinberg 
präsentierte Adolf Süsterhenn die neueste Version der Ellwanger Dokumente97. 
Man hatte sicherlich mit gutem Grund den rheinland-pfälzischen Minister Süster
henn zum Anwalt der Ellwanger Sache erkoren, konnte er doch auch als Vertreter 
der CDU der französischen Zone auftreten und die Gefahr, daß die Wirkung 
seines Plädoyers zugunsten des Föderalismus durch bayerische Mundart abge
schwächt würde, bestand bei ihm auch nicht, er war in Köln geboren. Süsterhenns 
Darlegungen hatten aber keinen Erfolg: Der Bundesrat als reine Länderkammer 
wurde im Zonenausschuß einmütig abgelehnt, die Delegierten der CDU der briti
schen Zone votierten geschlossen für einen Senat, in dem die Länderregierungen 
zwar vertreten sein, aber nicht einmal die Mehrheit haben sollten. 

Wenige Tage später, am 24. und 25. Mai 1948, trat in Düsseldorf der Verfas
sungs-Ausschuß der Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU zusammen. Das Konfe
renzmaterial bestand aus dem Memorandum des Verfassungs-Ausschusses vom 
10. März 1947, aus dem „Heppenheimer Entwurf" vom April 1947 und aus den 
Brückenauer Grundsätzen des Ellwanger Kreises98. Der Verfassungs-Ausschuß der 
CDU/CSU sprach sich einheitlich für ein Zweikammer-System aus, die Länder
kammer sollte sogar gleichberechtigt neben der Volkskammer an der Legislative 
beteiligt sein, ihre Mitwirkung an der Exekutive sollte jedoch auf Einzelfälle be
schränkt bleiben. Eine starke Mehrheit entschied sich für die Besetzung der Län
derkammer zur Hälfte aus weisungsgebundenen Kabinettsmitgliedern der Länder 
und zur Hälfte aus Abgeordneten der Landtage. Für das reine Bundesratsprinzip 
votierte nur eine Minderheit. Den Heppenheimer und den Ellwanger Beschlüssen 
gemäß wurde die Kompetenz-Kompetenz des Bundes einstimmig abgelehnt. Ein
mütig entschied sich der Ausschuß auch für das Personalwahlrecht anstatt eines 
Verhältnis- oder Listenwahlsystems und gegen die plebiszitäre Wahl des Staats
oberhaupts. 

Ein voller Erfolg war dem Ellwanger Kreis auch in diesem Gremium nicht 
beschieden gewesen, aber doch eine weitgehende Berücksichtigung der födera
listischen Forderungen. Als Ellwangen-Düsseldorfer Entwurf standen sie auch im 
Parlamentarischen Rat, in dem der Kampf um das Bundesrats- und Senatsprinzip 
dann voll entbrannte, neben dem Herrenchiemseer Verfassungsentwurf zur De-

der Ironie. Strikt ablehnend, aber uninformiert, berichteten auch der Telegraf (Berlin), 
14. 4. 1948, die Neue Ruhrzeitung (Essen), 26. 5. 1948, Das Andere Deutschland, 12. 6. 
1948 u. a. 

97 Adenauer und die CDU, S. 500 f. 
98 Von den 19 Teilnehmern der Düsseldorfer Sitzung, darunter Adenauer, gehörten 5 zum 

Ellwanger Kreis (Brentano, Glum, Tillmanns, Süsterhenn und Hermans), ein sechster, 
Friedrich von Prittwitz und Gaffron, stand zumindest ihren Gedankengängen sehr nahe. 
Brentano, Bericht v. 31. 5.1948 über die Beratungen des Verfassungs-Ausschusses der 
CDU/CSU in Düsseldorf am 24./25. Mai 1948 (mit Anschr. Dörpinghaus), N L Strauß. 
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bat te" . Wie stark der Einfluß des Ellwanger Kreises innerhalb der CDU- und 

CSU-Fraktion des Parlamentarischen Rats war und wieviel von seinen Staats- und 

verfassungsrechtlichen Postulaten in der Konstitution der Bundesrepublik Deutsch

land schließlich realisiert wurde, läßt sich anhand des Wortlauts des Grund

gesetzes verfolgen. 

Das informelle Gremium zur Koordinierung der CDU/CSU-Interessen auf 

Länderebene in der US-Zone des Jahres 1947, das sich erfolgreich in die Verfas

sungsdiskussionen der Gründerzeit der Bundesrepublik eingeschaltet hatte, suchte 

sich nach einer einjährigen Pause im Oktober 1950 neue Aufgaben. Der Ellwanger 

Kreis verstand sich von nun an als politische Gesinnungsgemeinschaft innerhalb der 

Unionsparteien, „als stärkstes Aktivum für die Zusammenarbeit von Katholiken 

und Protestanten"100. Die Tagungen, die einigermaßen regelmäßig zwei- bis drei

mal jährlich stattfanden, waren Grundsatzproblemen der Staats- und Gesell

schaftsordnung gewidmet. Seinem Selbstverständnis nach sollte der Ellwanger 

Kreis „so etwas wie das Gewissen der Partei sein. Seine besondere Aufgabe, das 

Vacuum füllen helfen, das zwischen der CDU des Bundes und der Länder besteht, 

ausgleichende Kraft der Partei zwischen den Konfessionen."101 

In Ellwangen wurde die Problematik der Wiederbewaffnung Westdeutschlands 

frühzeitig diskutiert; die Institutionalisierung der Militärseelsorge in der Bundes

wehr war wesentlich vom Ergebnis der Erörterungen des Ellwanger Kreises be

stimmt. Fragen der europäischen Integration beschäftigten ihn, namentlich auf 

Brentanos Initiative hin, immer wieder. 1955 legte der Ellwanger Kreis eine 

Denkschrift „Zur Neugestaltung der deutschen Schule" vor, in der vom Gedanken 

des Elternrechts ausgehend eine originelle Lösung vorgeschlagen wurde: Die 

Organisation des gesamten Schulwesens in genereller Absage an den Staat als un

abhängige, rechtlich selbständige Körperschaft. Träger der einzelnen Schulen soll

ten nach dem Ellwanger Modell die Eltern sein, jede Schule wäre eine sich selbst 

verwaltende „Schulgemeinde". An der Spitze der Schul-Selbstverwaltung sollte 

auf Landesebene ein Schulsenat stehen, der aber nicht aus politischen Wahlen her

vorgehen, sondern „kraft eigener Autorität die Führung übernehmen" müsse102. 

Autonome Organisationen des kulturellen Lebens wie Kirchen und Universitäten 

99 Die Ellwanger Grundsätze (Drucksache 74 des Parlamentarischen Rats) sind abgedruckt 
bei Sörgel, Konsensus und Interessen, S. 297-307; s. a. Der Parlamentarische Rat 1948-1949, 
Akten und Protokolle, Bd. 1, Vorgeschichte, bearb. von Johannes Volker Wagner, hrsg. vom 
Deutschen Bundestag und dem Bundesarchiv, Boppard 1975, S. XXVIII ff.; Eberhard Pi
kart, Auf dem Weg zum Grundgesetz, in: Die Zweite Republik, hrsg. von Richard Löwen
thal und Hans-Peter Schwarz, Stuttgart 1974, S. 149 ff.; Walter Strauß, Aus der Entste
hungsgeschichte des Grundgesetzes, in: Neue Perspektiven aus Wirtschaft und Recht, Fest
schrift für Hans Schäffer, Berlin 1966, S. 343 ff. 

100 Walter Strauß, 20 Jahre Ellwangen, S. 5 (vgl. Anm. 92). 
101 Grundsatzdebatte über die Ziele des Ellwanger Kreises am 27. 10. 1957, ebenda, S. 6. 
102 Ernst Steinbach, Zur Neugestaltung der Deutschen Schule, Kann der Staat Schulmeister 

sein? Ellwangen 1955 (Geleitwort für den Ellwanger Kreis von Werner Hilpert und Her
mann Gögler), S. 18-19. 
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sollten den Kern des Schulsenats bilden, vertreten sein sollten weiterhin Berufs

verbände, Gewerkschaften usw. Auch hervorragende Persönlichkeiten des öffent

lichen Lebens sollten in die Schulsenate berufen werden können. 

Der Ellwanger Kreis hatte bis zuletzt seine lockere Organisationsform, ohne 

Satzungen oder Statuten, beibehalten. Werner Hilpert, einer der Initiatoren, stand 

bis zur 26. Tagung im Juli 1957 an der Spitze des Kreises. Fü r die technischen 

Voraussetzungen der Zusammenkünfte blieb Hermann Gögler bis 1964 zuständig. 

Nach Hilperts Tod übernahm im Oktober 1957 Heinrich von Brentano die Füh

rung. Ein Arbeitsstab, dem zunächst Hermann Gögler, Paul Binder und Walter 

Strauß, später auch Gebhard Müller und Heinrich Krone103 angehörten, bildete den 

organisatorischen Kern des Kreises, ihm oblagen die Gestaltung der Tagesordnung 

und das Aufspüren von diskussionswürdigen Themen. Nach Brentanos Tod wurde 

Walter Strauß, der als einer der eifrigsten Referenten längst in den Mittelpunkt 

des Kreises gerückt war, Vorsitzender. Er blieb es bis zuletzt, als Ende der 60er 

Jahre der Kreis allmählich einschlief, zum Teil als Folge der veränderten poli

tischen Konstellation in der Bundesrepublik. Die Mehrzahl der ursprünglichen 

Teilnehmer waren aus dem politischen Leben ausgeschieden, wodurch die Erör

terungen in Ellwangen zunehmend akademischen Charakter erhielten. Bergsträs-

ser104, Heinrich Köhler, Fürst Waldburg-Zeil105 , Erich Köhler106, Clemens und 

Heinrich von Brentano, der bayerische Minister Frommknecht107, Niklas108 und 

Pfeiffer, Bundesminister Robert Tillmanns109 , Freiherr von Gumppenberg110, der 

103 Heinrich Krone (geb. 1895), Lehrer, 1923-1933 stellv. Generalsekretär des Zentrums, 1925 
bis 1933 MdR, im Zusammenhang 20. Juli 1944 verhaftet, 1945 Mitgründer der CDU in 
Berlin, 1949-1969 MdB (1955-1961 Fraktionsvorsitzender), 1961-1964 Bundesminister für 
Sonderaufgaben, 1964-1966 f. Angel, d. Bundesverteidigungsrats. 

104 Arnold Bergsträsser (1896-1964), Soziologe u. Politologe, vor 1933 Mitglied der DDP, 
1928 Dozent in Heidelberg, 1937-1950 in USA, ab 1954 Ordinarius f. polit. Wissenschaft 
in Freiburg. 

105 Erich Fürst von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (1899-1953), Großgrundbesitzer, kon
servativ-katholischer Verleger. 

106 Erich Köhler (1892-1958), Volkswirt, 1919-1933 Geschäftsführer des Bundes der Arbeit
geber in Kiel, Mitglied der DVP, nach 1933 als Versicherungsagent tätig, 1945 Mitgründer 
der CDU in Wiesbaden, stellv. Landesvorsitzender der CDU in Hessen, Juni 1947-1949 
Präsident des Wirtschaftsrats, 1949-1950 Präsident des Bundestags. 

107 Otto Frommknecht (1881-1969), Jan. 1947-Dez. 1950 bay. Minister für Verkehr. 
108 Wilhelm Niklas (1887-1957), Tierarzt u. Dipl. Landwirt, 1916-1925 Ministerialrat im 

Reichsernährungsministerium, dann im bay. Landwirtschaftsministerium, 1935-1945 Be
wirtschaftung seines Gutshofs, 1945 Staatsrat im bay. Landwirtschaftsministerium, 1948 
stellv. Direktor der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten des VWG, 1949 
bis 1953 Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. 

109 Robert Tillmanns (1896-1955), nach dem Studium der Staatswissenschaften 1921-1929 
Geschäftsführer des Dt. Studentenwerkes, 1930-1933 Regierungsrat in der preuß. Unter
richtsverwaltung, 1933 entlassen, 1945 Generalsekretär des Hilfswerks der EKD, Mitgrün
der der CDU in Berlin, 1949-1955 MdB, 1953-1955 Bundesminister f. Sonderaufgaben. 

110 Max Hildebrand Freiherr von Gumppenberg (1906-1958), bis 1933 Publizist, Mitglied des 
Zentrums, dann Zusammenarbeit mit Widerstandsgruppen, 1945 Mitgründer der CDU in 
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erste Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Steltzer111, oder der niedersäch
sische Justizminister Hofmeister112 waren gestorben. Andere wie Eugen Kogon 
und der Stuttgarter Finanzminister Edmund Kaufmann113 hatten sich bewußt 
vom Ellwanger Kreis oder von den Unionsparteien abgewendet. 

Versuche zur Verjüngung des Zirkels waren nicht sonderlich erfolgreich gewe
sen. Das Hauptproblem lag darin, daß sich der Ellwanger Kreis am Ende der 
Adenauer-Ära selbst überlebt hatte. In der CDU/CSU bestand kein Bedürfnis 
mehr, daß ein zunehmend inkompetenter werdendes Gremium von Gründungs -
vätern außerhalb der institutionalisierten Parteiorgane über Grundsatzfragen re
flektierte, dazu kam noch, daß die Probleme, die dem Ellwanger Kreis besonders 
am Herzen lagen, in der Gesamtpartei nicht mehr sonderlich interessierten. Die 
Ellwanger Gespräche wurden schließlich Selbstzweck, ein ständig kleiner werden
der Kreis von regelmäßigen Teilnehmern, deren Einfluß in der CDU/CSU zu
nehmend dahinschwand, hörte Vorträge von eingeladenen Professoren und dis
kutierte unverbindlich darüber. 

Düsseldorf und im Rheinland, Landespressechef bzw. Leiter der Staatskanzlei von Nord
rhein-Westfalen, 1948 Präsidiumsmitglied der Europa-Union in Bonn. 

111 Theodor Steltzer (1885-1967), Studium der Volkswirtschaft, 1905 Offizier, 1920 Landrat 
in Rendsburg, nach 1933 im Widerstand, mehrfach verhaftet (20. Juli 1944), Nov. 1945 
Oberpräsident der Provinz, Aug. 1946-April 1947 Ministerpräsident des Landes Schleswig-
Holstein, dann in zahlreichen kirchlichen u. a. Vereinigungen tätig. 

112 Werner Hofmeister (geb. 1902), Jurist ab 1929 im braunschweig. Staatsdienst, Mitglied der 
DVP, 1933 entlassen, Rechtsanwalt, ab 1947 MdL (1955-1957 Präsident), Juni 1947-Aug. 
1950 u. Nov. 1957-Mai 1959 niedersächs. Justizminister. 

113 Edmund Kaufmann (1893-1935), 1923 Bürgermeister von Singen, 1928-1933 MdL Baden, 
1945 Mitgründer der CDU in Rheinland-Pfalz, Regierungspräsident in Mainz, Landes
direktor f. Wirtschaft, Ernährung u. Verkehr in Karlsruhe, Feb. 1949-Dez. 1950 Finanz
minister von Württemberg-Baden, Jan. 1952 Übertritt zur FDP, April 1952 parl. Staats
sekretär f. Verfassungsfragen in Baden-Württemberg. 


