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Rheinland, Westfalen und Preußen
ihrem gegenseitigen Verhältnis 1815-1945':-

Das Verhältnis Preußens zu seinen westlichen Provinzen ist wie auch umgekehrt
deren Verhältnis zum preußischen Staat lange Zeit ein Thema der Politik und
Geschichte in Rheinland und Westfalen gewesen. Mit der Auflösung Preußens
durch das alliierte Kontrollratsgesetz Nr. 46 vom 25 . Februar 1947 und der
Errichtung der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat das
Thema seine Aktualität eingebüßt. Unbestreitbar jedoch bilden die 130 Jahre,
während derer die in den früheren Provinzen Westfalen und Rheinland zusammengeschlossenen Gebiete Bestandteile des preußischen Staates gewesen sind,
eine gewichtige und auch für das Gegenwartsverständnis grundlegende Epoche,
die bis auf den heutigen Tag zur geistigen Auseinandersetzung mit sich auffordert. Nicht von ungefähr ist in der großen Preußen-Ausstellung 1981 das
"zwiespältige Verhältnis zwischen Staat und regionaler Eigenständigkeit" fast
ausschließlich an Belegstücken aus der Rheinprovinz dargestellt worden. 1
Gegensätze und Diskrepanzen haben politischer Diskussion und publizistischer Erörterung vielfach Stoff geliefert, während die wissenschaftliche
Reflexion mehr die Übereinstimmung herausstellte. Mit der Selbstgefälligkeit des
wilhelminischen Bürgertums haben namhafte Historiker noch bis in den Ersten
Weltkrieg hinein in Festschriften anläßlich der verschiedenen Jubelfeiern der
Zugehörigkeit rheinischer und westfälischer Regionen zu Preußen ein Bild der
Harmonie und steigenden Wohlstandes gezeichnet. 2
Erst Fritz Hartung hat 1953 in seinem vielbeachteten Vortrag über "den
preußischen Staat und seine westlichen Provinzen" von der Notwendigkeit
ständiger Revision unseres Geschichtsbildes gesprochen und versucht, "in verwandelter Zeit die Frage nach der geschichtlichen Rolle Preußens für diesen

':·Überarbeitete Fassung verschiedener Vorträge zu diesem Thema, gehalten vor dem Historischen
Verein in Münster am 8. 1. 1981 und der Abteilung Paderborn des Vereins für Geschichte und
Altertumskunde Westfalens am 30. 11. 1982.
1 Preußen Versuch einer Bilanz. Ausstellungsführer - Berlin. Hg. v. Gottfried Korff. Hamburg
1981. S. 561 H. Allerdings hat dabei auch die Unzugänglichkeit der Quellen im Osten eine Rolle
gespielt.
2 Friedrich Philippi, 100 Jahre preußischer Herrschaft im Münsterlande. Münster 1904, Die
Grafschaft Mark. Hg. v. Aloys Meister. 2 Bde. Dortmund 1909, Minden-Ravensberg unter der
Herrschaft der Hohenzollern. Hg. v. Hermann Tümpel. Bielefeld/Leipzig 1909, Hans Kruse, Das
Siegerland unter preußischer Herrschaft 1815-1915. Siegen 1915, Josef Hansen, Preußen und
Rheinland 1815-1915. Hundert Jahre politisches Leben am Rhein. Bonn 1918.
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Teilbereich neu und kritisch zu beantworten".} Inzwischen ist die Frage mehrfach behandelt worden. 4 Wenn ihr dabei, nach der Zahl der Arbeiten zu dem
Thema zu urteilen, im Rheinland offensichtlich mehr Bedeutung beigemessen
wird als in Westfalen, so hat das seinen Grund sicher auch darin, daß Preußen hier
in größeren Teilen der Region früher Fuß gefaßt hat und somit im 19. ] ahrhundert
nicht im gleichen Maße mit Integrationsproblemen konfrontiert wurde. Solche
sind es ohne Zweifel vornehmlich, die das gegenseitige Verhältnis zwischen
Preußen und seinen westlichen Provinzen bestimmen, Probleme, wie sie sich bei
jeder gebietlichen Eingliederung ergeben und die nach dem Wiener Kongreß
vielerorts in Deutschland - in Bayern und Württemberg ebenso wie in Oldenburg und Hannover - entstehen.
Mit Recht kann man deshalb auch fragen, worin denn das Besondere der
rheinisch-westfälisch-preußischen Beziehungen liegt.
Im folgenden wird versucht, das komplexe Thema von drei Problemkreisen her
zu skizzieren, wobei allerdings nicht mehr als eine sehr grobe Skizze geboten
werden kann.
Es wird gefragt 1. nach der Individualität der Provinzen Westfalen und
Rheinland, 2. nach den Bindekräften zwischen den beiden Regionen und 3. nach
ihrer Stellung im und nach ihrem Verhältnis zum preußischen Staat.
1. Weder Westfalen noch das Rheinland sind vor dem 19. Jahrhundert zu
irgendeiner Zeit politische Einheiten gewesen. Beide Provinzen haben als Einheiten keine eigene traditionsreiche Vorgeschichte, sind im Gegenteil lange Zeit der
Einflußnahme von politischen Kräften ausgesetzt gewesen, deren Zentren außerhalb ihrer Grenzen lagen. Bis zum Zusammenbruch des alten Reiches hat die
territoriale Zugehörigkeit meistens zugleich in ihrer konfessionellen Bedeutung
im Bewußtsein der Einwohner deshalb auch eine größere Rolle gespielt als das
Gefühl landschaftlicher Verbundenheit. Hinter den Bestrebungen des ritterbürtigen Adels nach 1813, die altständischen Verfassungen zu erhalten, steht mindestens ebensoviel regionaler wie ständischer Selbstbehauptungswille. Daß es eine
Art von territoriale Grenzen übergreifendem Gemeinschaftsgefühl in beiden
Landschaften, besonders in Westfalen, schon seit dem Spätmittelalter gegeben
hat, soll damit nicht geleugnet werden. Aber alles volkstümliche Westfalenbewußtsein hat doch nicht verhindert, daß territoriale Strukturen des Ancien
Regime selbst hier noch bis in die Gegenwart nachwirken. Im Rheinland dagegen
3 Fritz Hartung, Der preußische Staat und seine westl ichen Provinzen. In: WestfForsch 7,1953 / 54 .

S. 5- 14.
4 Rudolf Vierhaus, Preußen und die Rheinlande 1815-191 5. In : RheinVjBll 30, 1965. S. 152-175,
Rudol! Morsey, Die Rheinlande, Preußen und das Reich 1914-1945. In: Rhein VjB1l30, 1965. S. 176220, D as Rheinland in preußischer Zeit. 10 Beiträge zur Geschichte der Rheinprovinz. Hg. v. Walter
Först . Köln / Beriin 1965, Walter Gerschler, Das preußische Oberpräsidium der Provinz Jülich-KleveBerg in Köln 1816-1822 (= Studien zur Gesch. Preußens 12). KölnlBerlin 1967, Rüdiger Schiitz,
Preußen und die Rheinlande. Studien zur preußischen Integrationspolitik im Vormärz. Wiesbaden
1979.
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haben bereits zwei Jahrzehnte französischer Herrschaft nach der großen Revolution das Bewußtsein einer einheitlichen Landschaft gestärkt, kaum aber durch
Opposition zur Fremdherrschaft als vielmehr infolge einer Reihe von verfassungs- und rechts politischen Maßnahmen, die frühere Verschiedenheit einebnete.
Ganz wesentlich jedoch sind erst zwei Faktoren zu Beginn des 19. Jahrhunderts
für die Entwicklung eines deutlich belegbaren Gemeinschaftsgefühls im Rheinland und in Westfalen geworden, die klare Grenzziehung durch die preußische
Verwaltung und die Entdeckung der Landschaft als Kultur- und Lebensraum
durch die Romantik. Die romantische Vorstellung von geschichtlichen Stammesgemeinschaften als Individualitäten mit einem in ihnen wirkenden immanenten
Lebensprinzip hat zur Beschäftigung mit den Spuren regionaler Vergangenheit
angeregt und dadurch dem Landschaftsbewußtsein erst eine innere Vertiefung
gegeben.
Achim v. Arnim, Clemens Brentano und wenig später Friedrich Schlegel
berauschten sich am "rheinischen Wesen", Görres, Stein und selbst Goethe mit
seiner Schrift über "Kunst und Altertum an Rhein, Main und Neckar" haben
Anteil gehabt an der Herausbildung des Rheinbildes der Romantik. Erstes
Sprachrohr des romantischen Bildungsgedankens in Westfalen wurde die nach
1814 für einige Jahre in Hagen erscheinende Zeitschrift mit dem symbolischen
Namen "Hermann - Zeitschrift von und für Westfalen oder die Lande zwischen
Wes er und Maas". In Levin Schückings "Briefen aus Westfalen", dem Werk über
"das malerische und romantische Westfalen" und dem dichterischen Werk
Annettes von Droste-Hülshoff wurde für westfälische Landschaft und Eigenart
geworben.
War er zunächst auch nur im Bewußtsein weniger lebendig, so ist der
neu erwachte vaterländisch-heimatliche Bildungsgedanke der Romantik rasch in
weitere Kreise eingedrungen und hat in einigen Zweigen des bürgerlichen
Vereinswesens seine Organisationsform gefunden. Zahlreiche literarische und
kulturelle Vereine, Museen und andere Einrichtungen entstanden in den beiden
Provinzen. In Paderborn wurde bereits 1820 zur Bildung einer "Gesellschaft für
westfälische Geschichte und Altertumskunde" aufgerufen, die 1824 als drittältester Geschichtsverein Deutschlands ins Leben trat und sich 1827 mit der
Schwestergesellschaft in Münster unter Schirmherrschaft des Oberpräsidenten
Vincke zum "Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens" zusammenschloß. 1832 entstanden der "Historische Verein" und der "Westfälische
Kunstverein", mit dessen Hilfe der Grund für ein Provinzialmuseum gelegt
wurde. Im Rheinland entstanden ähnliche Vereine, 1829 der "Kunstverein für
Rheinland und Westfalen", 1834/ 47 der "Naturhistorische Verein der preußischen Rheinlande und Westfalens", 1841 der "Verein von Altertumsfreunden in
den Rheinlanden", der Kölner Dombauverein und 1854 der "Historische Verein
für den Niederrhein" . Der von diesen Vereinen stark herausgestellte integrations-

Quelle: Westfälische Zeitschrift 133, 1983 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org

40

Hans-Joachim Behr

fördernde vaterländische und volks erzieherische Gedanke macht es verständlich,
daß sie sich durchweg des Wohlwollens der Regierungsorgane erfreuten, die
ihrerseits zu Gründungen aufriefen, Schirmherrschaften übernahmen oder sich
aktiv an den Gründungen beteiligten, wie 1872 bei dem "Westfälischen Provinzialverein für Wissenschaft und Kunst", der als Dachverband aller kulturellen
Vereinigungen in der Provinz durch den Oberpräsidenten v. Kühlwetter ins
Leben gerufen wurde. Diese Vereine haben zwar auch dazu beigetragen, das
Kulturgut kleinerer Regionen zu pflegen und Begriffe wie Berg, Mark, Fürstentum Minden usw. im Bewußtsein der Menschen zu erhalten. Uberwiegend aber
haben sie zusammen mit der staatlichen Kulturpolitik das provinzielle Eigenbewußtsein gestärkt. Nach 1900 übernahm dann die Heimatbewegung in leicht
abgewandelter Form den vaterländischen Bildungsgedanken der Altertumsvereme.
Hein z Gollwitzer hat auf die integrationsfördernde Kraft der "Realitäten des
Alltags" hingewiesen, auf die Wirkung, "daß in Anlehnung an ein bestimmtes
Regionalsystem verwaltet und Recht gesprochen wird, politische Willensbildung
und Öffentlichkeitsarbeit im Partei- und Vereinswesen geschieht, oft auch
Militärdienst abgeleistet wird ". 5 In diesem Sinne hat der preußische Staat durch
seine Verwaltungsgliederung in Provinzen entscheidend zur Bildung neuer
politischer Landschaften beigetragen.
Nach Treitschkes wohl übertrieb ener, im letzten aber auch nicht nachprüfbarer Behauptung war es das Werk des preußischen Königs selber, daß 1815 die
Provinzialbehörden reformiert und die Ämter der Oberpräsidenten wiederhergestellt wurden. "Friedrich Wilhelm wünschte in großen, lebensfähigen Provinzen
die Eigenart der Stämme und Landschaften sich frei entfalten zu sehen . "6 Dazu ist
allerdings zu bemerken, daß keine preußische Provinz auf stammes mäßigen
Grundlagen aufbaute. Im O sten waren die Provinzen jedoch zumeist anders als
im Westen historisch gewachsen. Dort gehen ihre Benennungen deshalb auch auf
Territorialnamen zurück, während man im Westen nach neuen übergreifenden
Bezeichnungen suchen mußte. Die Verordnung vom 30. April 1815 wegen
verbesserter Einrichtung der Provinzialbehörden sah für die Zivilverwaltung im
Westen noch die drei Provinzen Jülich-Kleve-Berg, ebenfalls alte Territorialbez~chnungen, Großherzog turn N iederrhein und Westfalen vor. Erst 1822 wurden
die beiden rheinischen Provinzen miteinander verbunden, und erst Ende der 20er
Jahre verloren sie ihre bisherigen Benennungen, um als Rheinprovinzen und seit
1830 als Rheinprovinz fortzubestehen .
Die Provinzen wurden zu eigenständigen Verwaltungskörpern mit dem Oberpräsidenten als Vertreter der obersten Staatsbehörden, der zugleich alle unmittel5 Heinz Gollw itzer, Die politische Landschaft in der deutschen Geschichte des 19.120. Jahrhunde rts .
Ein e Skizze zum deutschen Regionalismus. In : ZBaye rLdG 27, 1964. S. 523-552 .
6 H einrich v on Treitschke, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. 6. Aufl. Leipzig 1906. Bd. 2.
S. 193.
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bar über den Bereich einer Bezirksregierung hinausgehenden oder über die ganze
Provinz sich erstreckenden Angelegenheiten verwaltete und die allgemeine
Aufsicht über die Behörden der Provinz ausübte. Es kann hier nicht näher auf die
Verwaltungsgeschichte eingegangen werden. Doch unterliegt es keinem Zweifel,
daß Behörden und Einrichtungen der Provinz wie Oberschul- und Medizinalkollegium, Steuerdirektion, Provinzialhilfskasse, Provinzialsynoden, aber auch von
anderen Provinzen trennende Rechts- und Verfassungsverhältnisse wie das
rheinische Recht und die Landgemeinde- und Städteordnungen von 1845 und
1856 Integrationsfaktoren gewesen sind. Auch ohne die von einer altständischen
Partei verlangte weitgehende Autonomie haben die Provinzen bald ein spürbares
politisches und kulturelles Eigenleben entwickelt.
Dabei hat es sicher auch eine Rolle gespielt, daß die preußische Regierung bei
der Abgrenzung der neuen Bezirke, wie Treitschke so sehr hervorhebt, "mit
höchster Schonung" und besonderer "Pietät für das historisch Gegebene"
verfahren ist. 7 Nicht nur die Grenzen der Provinzen folgten nämlich weitgehend
historischen Territorialgrenzen. In Westfalen sind auch die alten Territorien
durchweg ungeteilt in die Regierungsbezirke eingefügt worden. So wurde jeweils
eine Mehrzahl von Regionalismen zu einem zusammengefaßt. Ohne sich völlig
aufzugeben, konnten sie um so eher an einem neuen Raumbewußtsein teilhaben,
als die neuen Provinzen für die damalige Zeit so attraktive Namen wie Rheinland
und Westfalen erhielten und daher bei niemandem ein Gefühl der Majorisierung
aufkommen konnte. Im Wissen um die integrationsfördernde Wirkung, die vom
Sitz überörtlicher Behörden und Einrichtungen ausgeht und bis in die jüngste Zeit
nichts an Bedeutung eingebüßt hat, errichtete man fast alle Bezirksregierungen in
nach 1803 bzw. 1813 neuerworbenen Gebieten. Nur zur Verlegung der Mindener
Regierung nach Paderborn, wie Vincke es wünschte, konnte man sich nicht
entschließen.
Nicht zu unterschätzen ist auch der Beitrag der 1823/24 ins Leben gerufenen
Provinzialstände zur Stärkung der landschaftlichen Individualität, den Vincke
bereits 1815 herausgestellt hatte. Mochte ihre Einrichtung zunächst auch vielfach
als Rückschritt empfunden werden, wie die Steuerfreiheit des Adels und die
ungleiche Behandlung von Stadt- und Landgemeinden in den verschiedenen
Kommunalordnungsentwürfen. In ihrer Organisation restaurativ, von der
Öffentlichkeit abgeschlossen, hatten die Provinzialstände nur beschränkte, in
erster Linie beratende Funktionen. Politisch waren sie schon durch ihre Zusammensetzung - Adel, Städte, Bauern - konservativ. Nur im Rheinland machte
sich eine aus den städtischen Vertretern gebildete liberale Gruppe bemerkbar.
Außerdem waren die Provinzialstände, besonders ausgeprägt in Westfalen, sozial
und konfessionell gespalten. Gleichwohl sind beide Provinziallandtage fast
automatisch in Konfrontation zu den Interessen der Zentralregierung getreten.
7 Ebd.
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Die ungeschickte Konfessionspolitik Berlins tat ein übriges, sie in Distanz zu
führen. Mehrfach faßten sie Beschlüsse zur Personalpolitik, für eine erweiterte
Selbstverwaltung und zugunsten der münsterischen Hochschule. 1845 wurde vor
dem westfälischen Provinziallandtag sogar Klage darüber geführt, daß die in
Westfalen ausgehobenen Truppen nicht auch in der Provinz stationiert wären. Es
mußte eine Klage bleiben, da die allgemeine Wehrpflicht bewußt als Mittel zur
Verschmelzung im gesamtstaatlichen Interesse eingesetzt wurde. Ebenso realitätsfern war der Antrag auf eine ausschließliche Berücksichtigung der Eingesessenen bei der Besetzung der Beamtenstellen in der Provinz - die alte Ständeforderung des Indigenats. Die westfälischen Provinzialstände lehnten eine gemeinsame
Landgemeindegesetzgebung mit den Rheinlanden ab und stellten die Beibehaltung der provinziellen Eigentümlichkeit Westfalens höher als die Nation. Zu
größerer, über das Politische hinausgehenden Wirkung kamen die Provinziallandtage allerdings erst, als Dotationsgesetze und neue Provinzialordnung, zuerst
der Provinz Hannover zugebilligt, dem nun in einen Kommunalverband umgewandelten provinzialständischen Verband 1875 bzw. 1887/ 88 ausgedehnte
Selbstverwaltungsbefugnisse in Sozial- und Krankenwesen, Kultur, Wegebau
u. a. zuwiesen.
Neben dem Ausbau verfassungs - und verwaltungsrechtlicher Grundlagen für
den Provinzialismus wurde provinzielles Denken vom preußischen Staat auf
mancherlei andere scheinbar nebensächliche Weise gefördert. So führten seit der
Reorganisation 1808/ 16 die Regimenter neben der allgemeinen noch eine besondere Zählung nach Provinzen. Linienschiffe der Kaiserlichen Flotte erhielten
Provinz- und Landschaftsnamen. Die Verleihung von Provinzwappen und
-flaggen gehört ebenso dazu wie die Neugründung der Universität Münster als
Westfälische Wilhelms-Universität im Jahre 1902. Wie sehr die Provinz Westfalen als Einheit in gut 100 Jahren zum Begriff geworden war, zeigte der
Widerstand, der sich von seiten der Bevölkerung wie der regionalen Behörden
immer wieder dann erhob, wenn ihre Grenzen in Frage gestellt wurden, sei es bei
den Reichsreformbestrebungen der Weimarer Zeit, den Plänen für eine Ruhrprovinz oder denen der Nationalsozialisten, die Verwaltung den Gaugrenzen
anzugleichen.
2. Bei den überörtlichen Verflechtungen zwischen dem Rheinland und Westfalen denkt man zunächst an gemeinsame kurkölnische, kleve-märkische oder
brandenburg-preußische Vergangenheit oder auch an den in seiner Integrationskraft erheblich überschätzten Niederrheinisch-Westfälischen Reichskreis.
Gewiß sind dadurch Gemeinsamkeiten begründet worden, die nachwirken.
Wirklich bedeutende, die Regionen Rheinland und Westfalen verklammernde
Kohärenzkräfte machten sich aber doch erst im 19. Jahrhundert bemerkbar. Sie
waren geringfügig administrativ und kulturell, mehr konfessionell-politisch und
besonders seit den 40er J ahren ökonomisch-kommerziell bedingt.
Von der Masse des nach Osten orientierten Staatsgebietes geographisch
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getrennt, in Konfession, Rechts- und Sozialordnung von ihr vielfach verschieden,
waren die beiden westlichen Provinzen von Anfang an zu einer Art von
Interessenverbund gezwungen. Die drei westlichen Oberpräsidenten haben in
den ersten] ahren eng zusammengearbeitet, um für das Oberpräsidium gegenüber
der Zentralinstanz größtmögliche Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu erlangen. Weitgehend einig in ihren integrationspolitischen Zielsetzungen unternahmen sie gemeinsame Vorstöße, um ihren Anregungen und Vorschlägen, die sie
meistens mit den Gegebenheiten ihrer Provinzen motivierten, gegenüber Staatskanzler und Ministerien größeren Nachdruck zu verleihen, bis Hardenberg
dieses unterband. In der verwaltungsinternen Diskussion um die Gestaltung des
Kommunalwesens in den westlichen Provinzen vertraten sie weitgehend gemeinsam gegenüber dem von altständischen Vorstellungen geprägten Konzept der
Berliner Regierung einen an bestimmten französischen Administrationseinrichtungen orientierten Regionalismus. Er zeigt sich in dem münsterischen Entwurf
von 1818, Elemente der preußischen Städteordnung und Teile des französischen
Systems zu verschmelzen ebenso wie in dem von den rheinischen Behörden voll
unterstützten Sondervotum Vinckes in der 1820 gebildeten Kommission für die
Ausarbeitung einer Gemeinde- und Kreisordnung. Der Plan einer allgemeinen
Wegeordnung wurde in Berlin hinhaltend beantwortet und nie verwirklicht. Die
Armenpflege dagegen konnten Vincke und Solms gleichmäßig regeln. Auch sonst
übernahm man Anregungen voneinander.
Einige Sonderbehörden und -verwaltungen wurden von vornherein gemeinsam für die westlichen Provinzen eingerichtet oder griffen in ihren Zuständigkeitsbereichen über deren Grenzen hinaus. Die 1816 errichteten Oberbergämter
in Bonn und Dortmund griffen jeweils in die andere Provinz über, dieses in den
nördlichen Teil des Regierungsbezirks Düsseldorf, jenes in das südliche Westfalen. Alle Fragen der Ruhr- und Lippeschiffahrt auch außerhalb der Provinz
Westfalen wurden zum Aufgabenbereich des Oberpräsidenten Vincke gezogen .
1822-29 gab es ein Provinzial-Salz-Comptoir für die westlichen Provinzen in
Köln zur Verwaltung des staatlichen Salzmonopols. Die Generalkommission in
Münster zur Regulierung der bäuerlichen Verhältnisse war bis 1885 auch für den
nördlichen Teil der Rheinprovinz zuständig. Die Generaldirektion des anfänglich
so heftig umstrittenen Katasters war für die rheinischen Provinzen und Westfalen
gemeinsam in Düsseldorf, seit 1832 in Münster. Die Aufzählung ließe sich
fortsetzen über das Oberlandesgericht in Hamm, über Wasserbau- und Schifffahrtsverwaltung, Reichsbahndirektionen bis zum Treuhänder der Arbeit und
anderen Einrichtungen des Dritten Reiches. Als eine der gewichtigsten über die
Provinzgrenzen greifenden Verwaltungen war sicher die des Militärs anzusehen,
die bei ihrer ersten Organisation 1815 die Westprovinzen als Militärabteilung
Niederrhein zusammenfaßte. Bis heute sind die Einheiten im nördlichen Rheinland dem Korpskommando in Münster unterstellt geblieben.
Die Bindekraft solcher überregionaler Institutionen darf nicht übersehen
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werden, wenn im großen ganzen die staatliche Administration auch wohl mehr
im Sinne einer Assimilation der einzelnen Provinz gewirkt hat. Ausschließlich in
diesem Sinne wirkten die Provinziallandschaften. Zwischen ihnen ist es, obschon
Stein als Landtagsmarschall sich darum bemühte, zu keiner engeren Verbindung
gekommen.Z wei überregionale wissenschaftliche Vereine, der Naturhistorische
und der Kunstverein für Rheinland und Westfalen, wurden schon genannt. Die
zahlreichen Geschichtsvereine knüpften zumeist an historisch gewachsene
Räume an. Das waren die Westprovinzen weder einzeln noch gar in ihrem
Gesamtumfang. Der frühe Versuch, Anfang der 20er Jahre eine überlandschaftliche "Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte Altsachsens und angrenzender
Gebiete wie Westfalen, Rheinland usw." zu gründen, ist denn auch bald
gescheitert und hat keine Nachahmung gefunden. Auch eine Monatsschrift für
rheinisch-westfälische Geschichtsforschung, die 1875 für einige Jahre erschien,
konnte ihrem Anspruch mangels historischer Gemeinsamkeiten der Provinzen
nicht gerecht werden und erhielt bald den Namen "W estdeutsche Zeitschrift".
Soweit es bisher zu beurteilen ist, sind Kultur- und Bildungseinrichtungen wohl
die schwächsten Bindeglieder zwischen den westlichen Provinzen gewesen. Als
gemeinsame Anstalten dieser Art sind eigentlich, und auch diese allein dem
Anspruch nach, nur die Universität und das 1821 gegründete Antiquitätenmuseum in Bonn zu nennen, das sich mit der Ausgrabung und Auswertung von
Altertumsdenkmälern in Rheinland und Westfalen befassen sollte. Der Süvernschen Universitätskonzeption für die westlichen Provinzen hat man sich in
Münster zwar nicht widersetzt und die Reduzierung der Universität zugunsten
der Neugründung in Bonn zunächst mit Gleichmut hingenommen. Man hat
Bonn aber auch nie als gemeinsame Einrichtung akzeptiert, zumal das Ministerium die vom Oberpräsidenten Solms im Sinne Vinckes vorgeschlagene Benennung in Rheinisch-Westfälische Universität ablehnte.
Im Rahmen der unierten Kirche erhielten die Westprovinzen eine Sonderstellung durch die Rheinisch-Westfälische Kirchenordnung von 1835, die wesentliche Elemente der dort überlieferten Synodal- und Presbyterialverfassung übernahm und damit die Verfassungsgrundsätze der Union für die bei den Provinzen
beträchtlich abänderte.
Stärker hat die bald auch politisch sich artikulierende katholisch- konfessionelle
Erlebnisgemeinschaft der Rheinländer und Westfalen über die Grenzen hinaus
gewirkt. Da sie jedoch weitgehend Reaktion auf Maßnahmen der preußischen
Regierung war, wird sie in anderem Zusammenhang zu erörtern sein .
Weitaus am meisten wirkten Wirtschaft und Verkehr und besonders der seit der
Mitte des Jahrhunderts einsetzende große Industrialisierungsprozeß an der Ruhr
als Kohärenzkräfte der jeweiligen provinziellen Individualität entgegen.
Seit alters her gab es enge Beziehungen zwischen den bergisch-märkischen
Eisengewerbebezirken mit Solingen und Ratingen auf rheinischer, Lüdenscheid,
Altena, Iserlohn auf westfälischer Seite. Siegerländer Eisen ging ins Bergische.
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Das Wuppertaler Garnbleichgewerbe bezog Garne aus Westfalen. Die allgemeine
und zollpolitische Rheingrenze der Franzosen hatte schon bei der einfachen
Wirtschaftsstruktur zu Anfang des 19. Jahrhunderts verheerende Auswirkungen
gehabt. Nach Kuske entsprach die durch die Zollgesetze von 1818 auch wirtschaftlich besiegelte Zusammenfassung der Provinzen im Westen schon damals
dem "Sinn des westdeutschen Wirtschaftsraumes" . 8 In besonderem Maß aber ist
erst die Entwicklung der Schwerindustrie an der Ruhr zur wirtschaftlichen
Klammer geworden. Zwar galt die Mark schon um 1800 als der "industriöseste
Fleck" Deutschlands. Aber erst Mitte des Jahrhunderts setzte in wechselseitiger
Bedingtheit von technischem Fortschritt, Kapitalbildung und Arbeitskräftekonzentration eine Entwicklung ein, die das Ruhrgebiet zum wichtigsten Industriezentrum Deutschlands machte. Beiderseits der Provinzgrenzen entstand durch
die Industrie ein sich ständig erweiterndes Gebiet, das sich von den umliegenden
Agrargebieten immer schärfer abhob. Dieser die beiden Provinzen in eigentümlicher Weise verbindende Block des rheinisch-westfälischen Industriebezirks
streckte zugleich starke Ausläufer in Gestalt weiterverarbeitender Metallindustrie
nach allen Seiten aus und schuf auf diese Weise weitere Abhängigkeiten und
Bindungen.
Neben der wirtschaftlichen Entwicklung und in vielfacher Wechselbeziehung
mit ihr vollzog sich gleichzeitig die verkehrsmäßige Erschließung der Provinzen.
Die ungenügenden Straßenverhältnisse in Westfalen hatte schon Vincke durch
verstärkten Chausseebau gebessert. Seit der Mitte des Jahrhunderts erschlossen
Eisenbahnen die gewerblichen Räume, verbanden ihre Hauptzentren und schlossen die Gebiete an den Rhein, die Seehäfen und Mitteldeutschland an . Im
Ruhrgebiet verknüpften sie sich, wie Ditt und Schöller gezeigt haben, zum
Strahlungs- und Steuerungszentrum des ganzen Raumes und stärkten die Verklammerung der beiden Provinzen. 9 Erst in neuerer Zeit hat man sich mit der
Geldbeschaffung für das Revier, dem Kreditverkehr beschäftigt und dabei
vielfache überregionale finanzielle Verflechtungen festgestellt. 10 Aber nicht nur
die Schwerindustrie mit ihren Finanz- und Interessenverflechtungen erstreckte
sich über die Provinzgrenzen . Ordemann hat 1931 für Rheinland-Westfalen
mehrere Wirtschaftsbezirke herausgearbeitet, die alle auf das 19. Jahrhundert
zurückgehen. II Neben dem großen Ruhrbezirk stehen, sich ihm im Süden
8 Bruno Kuske, Rheinisch-westfälische Wirtschaftsgeschichte seit Anfang des 19. Jahrhunderts. In:
Wirtschaftskunde für Rheinland und Westfalen. Hg. v. Otto Most, Bruno Kuske, Heinrich Weber.
Berlin 1931. Bd 1 S. 95.
9 Hildegard Ditt und Peter SchöLLer, D ie Entwicklung des Eisenbahnnetzes in Nordwestdeutschland.
In: WestfForsch 8, 1955. S. 150-180.
10 Wilfried Feldenkirchen, Banken und Stahlindustrie im Ruhrgebiet. Zur Entwicklung ihrer
Beziehungen 1873-1914. In: Bankhistorisches Archiv 5, 1979. S. 26-52.
11 Bernhard Ordemann, Der Westdeutsche Arbeitsmarkt. In: Wirtschaftskunde für Rheinland und
Westfalen 1 S. 206 H.
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anschließend, der bergisch-märkische Kleineisenbezirk und der Siegen er Erzbergbaubezirk. Im Norden, Westen und Süden wird der Ruhrbezirk vom
westdeutschen Textilgebiet umfaßt. Allein der rheinische und der westfälische
Landwirtschaftsbezirk fielen nach Ordemann in ihrer Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur auseinander. Gemeinsam war ihnen jedoch die Orientierung auf
den großen Markt des Ballungsgebietes gemäß der Gesetzmäßigkeit der Thünenschen Kreise. Sie haben ihre bis dahin gemischte Produktion im Laufe der Zeit fast
ausschließlich auf Lebensmittelproduktion zur Versorgung dieses Marktes umgestellt. Wirtschaftliche Interessen führten zur Gründung entsprechender überregionaler Vereinigungen, in der Ruhrindustrie zuerst mit dem "Verein für die
bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund" von 1858, dann
mit dem "Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen von
Rheinland-Westfalen", dem sog. Langnamverein, von 1871, einem von Kleve bis
Bielefeld, von Warstein bis Elberfeld reichenden Zusammenschluß, und dem
Rheinisch-Westfälischen Kohlesyndikat von 1893. Nach ersten Versuchen in den
30er Jahren riefen im Sommer 1847 Handel- und Gewerbetreibende in Elberfeld
einen "Rheinisch-Westfälischen Gewerbeverband " ins Leben, der allerdings
schon 1848/49 wieder einging. Ihm folgte 1859 in Düsseldorf ein "Handels- und
Gewerbeverein für Rheinland und Westfalen", der ebenfalls an administrativer
Bevormundung scheiterte. Erst der "Zentralverein für Düsseldorf und Umgebung" von 1882 konnte sich in den Westprovinzen, im Regierungsbezirk
Wiesbaden und in den angrenzenden kleinen Ländern zur vollen Tätigkeit
entfalten, bis er 1925 in andere Institutionen und Korporationen überging.
Außerdem gab es Einzelhandelsverbände und eine Vereinigung vOn Banken und
Bankiers für beide Provinzen. Eine Folge der Industrialisierung war der explosionsartige Anstieg der Bevölkerung. Von 1816 bis 1925 ist die Einwohnerzahl in
den beiden Westprovinzen um fast 340 % gestiegen gegenüber 155 % im Reichsdurchschnitt. Sie erreichten eine Bevölkerungsdichte, die nur noch VOn den
Hansestädten, Berlin und Sachsen übertroffen wurde. Ein buntzusammengewürfeltes Heer von Arbeitern strömte aus den östlichen Provinzen Preußens in den
westlichen Industriebezirk. Von 6,6 Millionen in den Provinzen Posen und
Westpreußen Geborenen lebten 1907 fast 400 000 in Rheinland und Westfalen. In
manchen Orten stammten um die Jahrhundertwende Y, bis Y, der Einwohner aus
dem Osten, erreichte der Anteil der polnisch sprechenden Einwohner mehr als
8 % . Mit Recht ist der "Aufbau des Ruhrvolkes im Zuge der Ost-WestWanderung" als "ein sozialgeschichtlicher Vorgang ersten Ranges" bezeichnet
worden. 12 Diese Bevölkerung konnte auf Grund ihrer Herkunft und Interessenlage nur noch bedingt in Provinzgrenzen, viel weniger in historischen
Landschaften denken, die für sie unter der alles erfassenden Gewalt der Schwer12 Wilhelm Brepohl, Der Aufbau des Ruhrvolkes im Zuge der O st-Wes t-Wanderung (= Soziale
Forschung und Praxis 7). Dortmund 1948.
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industrie ihren Sinn verloren hatten. In langwierigem, durch sprachliche, konfessionelle und soziale Verschiedenheit behindertem Prozeß haben sich Zuwanderer
und Einheimische assimiliert und dadurch einen eigenen Menschenschlag mit
eigenem Landschaftsbewußtsein hervorgebracht.
In dem industriellen Ballungsgebiet traten früh die nachteiligen Folgen des
kapitalistischen Wirtschaftssystems zutage. Die preußischen Westprovinzen
wurden zum Hauptquellgebiet der sozialen Frage . Zugleich haben sie auf allen
Gebieten der Sozialreform hervorragende Persönlichkeiten hervorgebracht und
auch der gewerkschaftlichen Arbeitnehmerbewegung entscheidende Anstöße
gegeben. Anders als die Bauernbewegung der 60er und 70er Jahre hat sich die
Arbeiterbewegung von Anfang an über die Provinzgrenzen hinweggesetzt und
vom Kongreß zur Gründung eines rheinisch-westfälischen Arbeiterverbandes
und dem "Rheinisch-Westfälischen Buchbinderverein" von 1849 bis hin zu den
Grubenarbeiterverbänden, ob sozialdemokratisch beeinflußt wie der "Alte Verband" von 1889 oder christlich-sozial, und Verbänden evangelischer und katholischer Arbeitervereine stets auch im Namen ausgedrückt beide Provinzen erfassende Organisationen geschaffen. Doch greifen wir damit über regionale Fragen
hinaus. Aus der kapitalistischen Wirtschaftsentwicklung erwachsene Interessengegensätze und die soziale Frage lassen sich mit Provinzialismus oder OstWest-Gegensatz nicht erklären. Die großen Probleme der Eingliederung der
Industriearbeiterschaft in die Staats- und Gesellschaftsordnung in der 2. Hälfte
des 19. Jahrhunderts waren nicht mehr landschaftlicher, sondern allgemeiner
Natur.
Neue sozioökonomische Strukturen im Revier brachten von den Provinzen
weitgehend unabhängige Interessen mit sich, die neue Organisationsformen
verlangten. Zu ihnen gehörte kurz vor dem Ersten Weltkrieg der Zusammenschluß rheinisch-westfälischer Landgemeinden zum Zweck gemeinsamer Haftpflichtversicherung und vor allem der 1920 gegründete Ruhrsiedlungsverband
mit einer Gebietsausdehnung von der niederländischen Grenze bis Hamm, von
der Lippe bis zur Ruhr. Zur völligen administrativen Herauslösung des Industriebezirkes aus seinen bisherigen Ordnungen ist es jedoch trotz mancher Versuche
bis auf den Tag nicht gekommen. Zwischen 1922 und 1929 wurden im Industrierevier einige Korrekturen der Provinzgrenzen notwendig. Vor allem aber
wuchsen hier immer mehr Städte aus den Landkreisen heraus. 5 Stadt- und 96
Landkreisen in den beiden Provinzen im Jahre 1817 standen 1945 39 Stadt- und 76
Landkreise gegenüber. Wirtschaft und Infrastruktur haben das ganze große
Ballungsgebiet an Rhein und Ruhr in einer Weise verknüpft, die der Provinzgrenze ihre Bedeutung nahm.
3. Bekanntlich haben Friedrich Wilhe1m 111. und die preußischen Staatsmänner
die Vergrößerungen im Westen keineswegs gewünscht, viellieber hätten sie ganz
Sachsen annektiert und den sächsischen König in Rheinland-Westfalen entschädigt. Mehrere Male hat Hardenberg auf dem Kongreß in Wien dieses Angebot
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gemacht. Die Landgebietserweiterungen von 1815 bedeuteten für Preußen nicht
nur einen Machtzuwachs, sondern auch eine Belastung. Die zersplitterten
Landesteile, die Preußen bis dahin im \YI esten besessen hatte, waren im Kriegsfall
nicht zu verteidigende Nebenländer gewesen, mögliche Tauschobjekte. Jetzt war
Preußen mit zwei volkreichen und wirtschaftlich gewichtigen, doch geographisch
vom übrigen Staat abgetrennten Provinzen zugleich die Aufgabe zugefallen, den
\YI esten Deutschlands überhaupt zu verteidigen.
Im rechtsrheinischen Kleve, in der Grafschaft Mark, in Tecklenburg-Lingen und
Minden-Ravensberg konnte man an ehemalige, noch keine zehn Jahre zurückliegende Herrschaftsrechte und alte Institutionen anknüpfen und auch wohl auf
gewisse Anhänglichkeit rechnen. So erwartete man auch bei der Integration der
neuerworbenen Gebiete trotz bekanntermaßen von Altpreußen sehr verschiedener konfessioneller, sozialer und ökonomischer Strukturen keine unüberwindlichen Schwierigkeiten und ging, wie Vierhaus formuliert, "selbstbewußt zu \YI erk,
insgesamt gutwillig, aber nicht immer geschickt, effizient, aber nicht immer
großzügig". 13
Es ist wohl übertrieben, von einem "für den Gesamtstaat bedrohlichen
Konfliktpotential" in den neuen Provinzen zu sprechen, von der "Gefahr einer
permanenten Infragestellung des Gesamtstaatsgefüges" .14 Doch gab es zweifellos
ein weit verbreitetes Mißtrauen gegenüber den neuen Herren. Der in der
Literatur immer wieder zumeist im Dialekt zitierte Ausspruch des Kölner
Bankiers Schaaffhausen, man heirate in eine arme Familie, zeigt die Skepsis des
Besitzbürgertums gegenüber der künftigen \YIirtschaftsentwicklung. Schroff
abweisend verhielt sich in seiner Mehrheit der katholische Adel, insbesondere der
des Münsterlandes und Paderborns, der seinen Verlust an politischem Einfluß, an
Pfründen und anderen Einnahmequellen durch die Säkularisation noch nicht
verwunden hatte. Ernst Moritz Arndt konnte sich im Februar 1815 davon
überzeugen, daß man am Rhein lieber von Österreich als von Preußen beherrscht
sein wollte, und Görres sprach nicht nur für sich, wenn er dem \YIiener Kongreß
nahelegte, "Münster, Belgien und was sonst katholisch ist, wenigstens in der
Mehrheit nicht dem preußischen System zu überweisen" . In den säkularisierten
Staaten \YIestfalens hatte sich die Einstellung seit 1803 kaum wesentlich geändert,
als in Münster "Türken und Tataren ... den Einwohnern nicht fremder und
unliebsamer" hatten "erscheinen können" als die einziehenden PreußenY
Man hat die beiderseitigen Verständnisschwierigkeiten u. a. mit einem Überlegenheitsgefühl auf der einen und Hilflosigkeit auf der anderen Seite zu erklären
versucht. Als Preußen die westlichen Provinzen erwarb, stand sein politisches
13 Vierhaus S. 157.
14 Schütz S. 2.

15 Bruno Haas-Tenckhoff Münster und die Münsteraner in Darstellungen aus der Zeit von 1800 bis
zur Gegenwart. Münster 1929. S. 31.
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und kulturelles Selbstbewußtsein auf einem Höhepunkt, während die Bevölkerung der säkularisierten Staaten sich, in der Kontinuität ihrer geschichtlichen
Entwicklung von außen abgebrochen, auf einem politischen Nullpunkt fand.
Sozial freilich stand das Rheinland - nicht so sehr Westfalen - 1815 auf einer
anderen und in mancher Beziehung fortgeschritteneren Stufe als die altpreußischen Provinzen. Daran hat sich auch ein rheinisches Selbstbewußtsein aufgerichtet, das sich nicht nur in der verbreiteten Ansicht äußerte, man wäre den
"Litauern" in Kultur und Wohlstand weit überlegen, sondern auch im Eintreten
für die in der französischen Zeit gewonnene Gleichheit vor dem Gesetz, die
Schwurgerichte und die Kommunalverfassung. In den ehemaligen geistlichen
Staaten Westfalens fehlte solche Kompensationsmöglichkeit. Um so mehr Bedeutung gewann die Konfession.
Nach der Neuordnung von 1815 gehörten fast 40 % der preußischen Bevölkerung der katholischen Kirche an, etwa die Hälfte davon lebte in den W estgebieten. Bei einem Übergewicht der Katholiken von 7:3 in der Rheinprovinz und 3:2
in Westfalen verlangte die Besetzung der höheren Stellen in Militär und Verwaltung bei einer neuübernommenen und entsprechend mißtrauischen Bevölkerung
besondere Rücksichtnahme. Westfalens erster Oberpräsident Vincke hat früh auf
die Bedeutung der Paritäts frage hingewiesen. In einem Bericht an den Staatskanzler Fürst Hardenberg vom 19. Juni 1816 heißt es: "Die große Mehrzahl der
Einwohner jenseits der Weser ist der katholischen Konfession zugetan und darin
allerdings ein Hindernis ihrer Aneignung begründet, welches die sorgsamste
Behandlung erfordert. " Vincke bezeichnete es als "sehr wünschenswert ... , daß
durchaus kein Unterschied in der Behandlung katholischer und protestantischer
Einwohner bemerklich werde" und fährt fort, "es ist jenseits des Rheins bitter
empfunden worden, daß gar kein Präsident, wenige Räte katholischer Konfession
angeordnet worden, bei Organisation der Justiz wird dieser Übelstand vermieden
werden können; es wäre zu wünschen, daß dazu die katholischen Räte in den
alten Provinzen aufgesucht werden möchten. Es ist nicht weniger aufgefallen, daß
es gar keine preußischen Minister, gar keine Gesandten etc. katholischer Konfession gibt, man hegt sogar die verderbliche Meinung, daß des Königs Majestät den
Katholiken persönlich abhold wären. Es ist gewiß zu wünschen, daß auf jede
Weise diesem Argwohn und Mißtrauen entgegengearbeitet .. . werden möge."
In einem sechs Punkte umfassenden Programm wies Vincke Wege, die katholische Geistlichkeit für die preußische Regierung zu gewinnen und mit ihrer Hilfe
auch die Laien an den Staat zu binden. 16
Doch dem von Preußen praktizierten Staatskirchenturn war der Begriff der
Parität fremd. Leitender Gesichtspunkt der Beamtenpolitik war die administrative Integration, der entsprechend nahezu alle führenden Stellen in Verwaltung
16 Siegfried Bahne, Die Freiherrn Ludwig und Georg Vincke im Vormärz (=Monographien zur
Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark 5). Dortmund 1968. S. 69.
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und Justiz mit landfremden Protestanten besetzt wurden. 1816 sah es in den
übrigen Mittelbehörden nicht anders aus als in Koblenz, wo von 66 Regierungsbeamten 54 Altpreußen waren, darunter Amtsboten aus Pommern und der Mark
Brandenburg.
Die unzureichende Berücksichtigung von Einheimischen und Katholiken beim
Aufbau des Verwaltungsapparates war ein Fehler, der auch später nicht bewußt
korrigiert wurde und das Verhältnis von Staat und Provinzen noch lange belastet
hat. Der Anteil der Westfalen an den Oberpräsidenten ihrer Provinz zwischen
1815 und 1918 war mit zwei Namen - Vincke und Duesberg - nicht größer als
der Schlesiens. Von den Regierungspräsidenten kamen gut Y3, von den Landräten
allerdings gut 1, aus der Heimatprovinz. 17
Stein nennt 1830 in einer Eingabe an den Prinzen Wilhelm d. Ä. über "die
Wünsche der Rheinländer und die Ursachen ihres Mißvergnügens" die preußische Personalpolitik an erster Stelle. 18 Kardinal GeisseI, Koadjutor zu Köln,
klagte dem König von Bayern über die Disparität in allen Zweigen des öffentlichen Dienstes, und der Westfälische Provinziallandtag bat den König um
Einstellung bodenständiger Beamter. Noch Ende des Jahrhunderts wurde von
katholischer Seite eine Denkschrift zur Paritätsfrage in mehreren Auflagen
verbreitet. 19
Nur ganz allmählich ist der Anteil der katholischen Rheinländer und Westfalen
im Staatsdienst gestiegen. Die Ursachen dafür sind aber nicht einzig und allein
Berlin anzulasten. Zögernd nur haben sich die entsprechenden Kreise der
Bevölkerung engagiert. Der katholische Adel zog im Militärdienst bis 1866 den
österreichischen vor, und in der Verwaltung war ihm lange Zeit die einheimische
Kommunalverwaltung lieber.
Unzufriedenheit mit der neuen Herrschaft riefen zunächst in manchen Regionen auch die höheren Steuern und Abgaben sowie der ungewohnte Militärdienst
hervor. Verständlicherweise vermochte noch längst nicht jeder Betroffene im
preußischen Kasernenhofdrill wie J ustus Gruner die Wurzel einer "höheren
Kultur" zu sehen. 20
Das eigentliche Problem aber blieb das konfessionelle, wobei die Regierung
sich durch ungeschickte Maßnahmen selber schadete, wie mit der Militärkirchenordnung von 1832, die den katholischen Soldaten beim Fehlen besonderer
katholischer Seelsorger zur Teilnahme am evangelischen Gottesdienst zwang.
17 Dietrich Wegmann, Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 18151918. Münster 1969. S. 45 H.
18 Freiherr vom Stein, Briefe und amtliche Schriften. Bearb. v. Erich Botz enhart, neu hg. v. Walther
Hubatseh. Bd 7 neu bearb. v. Alfred Hartlieb v. Wallthor. Stuttgart/ Berlin 1967. S. 914 H.
19 Die Parität in Preußen. Eine D enkschrift. 1. Auflage Kö ln 1898.
20 JUSlUS Gruner, Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung oder Schilderung des sittlichen und
bürgerlichen Zustandes Westphalens am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Frankfurt/Main 1802 .
Bd 1 S. 165.
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Man hat die unüberwindbare Skepsis weiter Bevölkerungskreise gegenüber
dem preußischen Staat geradezu als "eine der wichtigsten Besonderheiten" der
Rheinprovinz bezeichnet,21 eine Skepsis, die allerdings von der Zentralgewalt
erwidert wurde und die sich gelegentlich auf beiden Seiten zu offenem Mißtrauen
verdichten konnte. Wenn 1847 unter dem Eindruck des Vereinigten Landtags in
der Umgebung des Königs ernsthaft die Frage erörtert wurde, ob man die
"fremdartigen Länder ... Rhein, Posen, Westfalen" beim Wien er Kongreß
nicht hätte vermeiden können, zeigt das, wie verständnislos manche Altpreußen
nach einer Generation noch immer den Westprovinzen gegenüberstanden. Zehn
Jahre später 1859 soll sich ein königlicher Prinz sogar noch zu der Behauptung
verstiegen haben, das wahre Unglück Preußens wären seine westlichen Provinzen.
Die Sorge vor Abfallbewegungen im Rheinland wie auch vor französischen
Wiedergewinnungsversuchen ist in der preußischen Führung lange nicht verstummt. Sie war besonders lebhaft im Jahre 1830, als man vielfach glaubte, daß die
in Belgien zur Führung gelangte klerikale Partei die Absicht verfolge, am Rhein
einen Jesuitenstaat einzurichten. Sogar im Münsterland wollte der Osnabrücker
Stüve eine probelgische Stimmung festgestellt haben. 22
Den Westprovinzen allerdings Konzessionen zu machen, hielten nicht nur die
Brüder Gerlach für überflüssig, die den Standpunkt vertraten, daß am Abfall der
Rheinlande nichts gelegen sei. Prinz Wilhelm und der Oberpräsident v. KleistRetzow in Koblenz waren sich ungeachtet sonstiger Gegensätze doch darin einig,
daß die Rheinländer keiner besonderen Behandlung bedurften als der altpreußischen, um sie zu guten Preußen zu machen. Für die Aufnahmebereitschaft
katholischer Kreise gegenüber dem Plan einer Rheinischen Republik, zu der von
Belgien her Aufrufe ergingen, gibt es trotzdem auch 1848 keine Belege. Ganz
vereinzelt nur erhoben sich Stimmen für ein Rheinland als Reichsprovinz, und ein
Vorschlag der "Rheinischen Volkshalle" vom November 1848, da Preußen nun
einmal aus zwei Teilen bestehe, statt des einen Berliner Landtags zwei besondere
Landtage für Rheinland -Westfalen und den Osten einzuberufen, fand auch keine
bemerkenswerte Resonanz.
Für die preußische Regierung ist das Problem des rheinisch-westfälischen
Katholizismus in seinem ganzen Umfang erst allmählich sichtbar geworden, als
im Mischehen- und Kirchenstreit und nachher im Kulturkampf eine lange
nachwirkende Erlebnisgemeinschaft zwischen katholischen Rheinländern und
Westfalen entstand, aber auch Spannungen innerhalb der Provinzen geschaffen
wurden. Was an latenten katholisch-antipreußischen und -antiprotestantischen
Gefühlen vorhanden war, wurde in diesen Auseinandersetzungen aktiviert.
21 Gerschier S. 204 f.
22 Briefe Johann earl Bertram Stüv es. Eingel. u. ausgew. v. Walter Vogel. Gä ttingen 1959. Bd 1 S.
191.
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Weithin und nachhaltig wurden Selbstbewußtsein und Selbsterhaltungswille des
deutschen Katholizismus durch die mit der Verhaftung des Erzbischofs DrosteVischering im November 1837 ausgelösten Kölner Wirren geweckt. Durch ihr
Vorgehen hat die preußische Regierung, die sich sachlich im Recht glaubte,
damals nicht nur ihre Rechtsstaatlichkeit in Zweifel gestellt; sie hat auch
entscheidend dazu beigetragen, den Katholizismus zu politisieren. Daß administrative und polizeiliche Maßnahmen nicht geeignet waren, eine solche Bewegung
erfolgreich zu bekämpfen, hat sie erst nach der zweiten ebenfalls erfolglosen
Auseinandersetzung im Kulturkampf der 70er Jahre eingesehen.
Seit 1838 konnte man von einer katholischen Partei in Deutschland sprechen,
die ihren Schwerpunkt in den Westprovinzen Preußens hatte. Bei den Ereignissen
von 1848 stand vorübergehend das liberale Bürgertum der westlichen Provinzen
im Vordergrund, übernahm mit Camphausen und Hansemann die Führung im
Staat. Von Anfang an klang im Rheinland, im märkischen Industriegebiet und im
Ravensbergischen auch ein starker demokratischer und sozialistischer Unterton
mit, war jedoch in seiner Wirkung dem katholisch-demokratischen und katholisch-konstitutionellen Element nicht vergleichbar, das ungeachtet zeitweiligen
Zusammenspiels dem Liberalismus starken Abbruch tat. Neben Liberalen und
Demokraten wie Benedikt Waldeck standen bürgerlich-konstitutionelle Katholi ken wie die Brüder Reichensperger, von denen Peter Reichensperger hervorragenden Anteil an den Verfassungsberatungen nahm.
Daß die Verfassung von 1850 die Freiheit der katholischen Kirche garantierte,
befestigte die Verbindung der westlichen Provinzen mit dem preußischen Staat
erheblich. Bis dahin war Preußen im rechtlichen Sinne ein protestantischer Staat
gewesen. Als solcher galt er im Selbstverständnis seiner Führungsschichten wie
im Urteil der Katholiken, obwohl die Regierung sich um Toleranz und konfessionellen Frieden grundsätzlich bemühte. Man blieb jedoch auch in Zukunft
mißtrauisch. Die tatsächliche oder angebliche Mißachtung der Parität blieb weiter
ein Klagepunkt, und schon 1852 bildete sich als Reaktion auf die Raumerschen
Erlasse gegen die jesuitische Volksmission und das Studium am Collegium
Germanicum unter August Reichensperger eine erste "katholische Fraktion" im
preußischen Landtag, seit 1859 unter der Bezeichnung "Zentrum". Die Gruppe
fiel wieder auseinander, weil sie kein gemeinsames politisches Programm vertrat.
1867 bestand sie nur mehr aus 8 Westfalen, 1 Rheinländer und 3 anderen
Abgeordneten .
Im großen ganzen schien nach Ablauf der ersten 50 Jahre die Integration der
beiden Westprovinzen in den preußischen Staat abgeschlossen. Wenn der
westfälische Landtagsmarschall Graf von Westphalen die, vom Oberpräsidenten
allerdings vereitelte, Absicht hatte, in einer Grußadresse an den König öffentlich
vor der Bismarckschen Politik zu warnen, so mochte er bestenfalls für einige
Standesgenossen sprechen. Indemnitätsgesetz und Reichsgründung haben
wenige Jahre später die letzten Gegensätze zum nationalen Flügel der Liberalen
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ausgeräumt. Die Loyalität des katholischen Bevölkerungsteils aber wurde bald
darauf erneut auf eine harte Probe gestellt. Schon der deutsche Bruderkrieg von
1866 hatte in den Westprovinzen mehr als anderorts in Preußen große Verunsicherung und allgemein gedrückte Stimmung, aber auch direkten Widerspruch
hervorgerufen. Die "Rheinische Zeitung" wollte Bismarck "keinen Mann und
keinen Groschen bewilligen und ständen die Österreicher vor den Toren", und
Münster soll bei Gerüchten über preußische Niederlagen im Flaggenschmuck
geprangt haben.
Die Entscheidung von Königgrätz und Prag bedeutete mehr als die endgültige
Vernichtung der Hoffnungen auf eine großdeutsche Lösung, die im Westen
immer noch zahlreiche Anhänger hatte. H ermann v. Mallinckrodt gab nur ein
unter den Katholiken verbreitetes Grundgefühl wieder, wenn er Bismarck im
Norddeutschen Reichstag vorwarf, seine Politik "verletze den geheiligten
Grundsatz justitia fundamenturn regnorum und könne deshalb für Deutschland
auf die Dauer nur ins Unglück führen". Der tiefe Schock von 1866 wurde
innerlich lange nicht überwunden und wirkte latent weiter. Ein Beispiel dafür ist
der Stellungswechsel des politischen Katholizismus zur Militärpolitik, deren
Ablehnung sich wie ein roter Faden durch die Zentrumspolitik zieht. Erst 1899
stellte sich das Zentrum in dieser Frage hinter die Regierung.
Die Annexionen von 1866 haben das mit dem Zollverein begonnene Werk
vollendet, Rheinland und Westfalen aus der geopolitischen Isolation herausgelöst
und näher an Berlin heran geführt. Sie veränderten aber auch das konfessionelle
Verhältnis in Preußen zugunsten der Evangelischen. Obwohl das Ausscheiden
Österreichs aus Deutschland und die Errichtung eines protestantischen Kaisertums die Kräfteverhältnisse für die Katholiken weiter verschlechterte, hat sich die
Mehrheit von ihnen, wenn auch zögernd, doch auf den Boden des Bismarckreiches gestellt. Die Reichsgründung hat sogar die Bindung an den preußischen Staat
vielfach erleichtert, weil die Identifikation mit Preußen durch ein neues Reichsbewußtsein modifiziert wurde. Es griff in beiden Provinzen gleichermaßen um sich
und äußerte sich nicht nur in zahlreichen Denkmälern und nationalen Vereinen.
Selbst die einst eifersüchtig gewahrte Selbständigkeit auf rechtlichem Gebiet war
im Rheinland bei der Herstellung der Rechtseinheit kein Thema mehr.
Vorher aber hatte von den Westprovinzen her eine Erneuerung der während
des Verfassungskonflikts zerfallenen katholischen Fraktion ihren Ausgang
genommen. In den So ester Konferenzen eines Kreises um Hermann v. Mallinckrodt wurde ab 1864 der katholisch-politischen Bewegung das ihr bisher fehlende
Programm geschaffen. Es schlug sich 1870 in einem Wahlprogramm nieder mit
Forderungen nach Aufrechterhaltung der verfassungsmäßig anerkannten Selbständigkeit der Kirche, nach Konfessionsschulen, föderalistischem Staatsaufbau,
Ausgleich der Interessen von Kapital und Arbeit und ähnlichem. Von den 56
Abgeordneten des Reichstages und den 51 des preußischen Abgeordnetenhauses,
die sich zu den beiden neuen Zentrumsfraktionen zusammenschlossen, waren 13
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aus Rheinland und Westfalen. Die bald darauf einsetzende größte Belastungsprobe zwischen Preußen und seinem bewußt katholischen Bevölkerungsteil im
Kulturkampf, zu dem sich Bismarck unter dem Einfluß der liberalen Zeitströmung verleiten ließ, schweißte die Partei endgültig zusammen. Unter dem
Eindruck der im Westen und hier vor allem in Westfalen besonders scharf
gehandhabten kirchenpolitischen Gesetze wurde sie zu einer Massen- und
Volkspartei, deren Anhängerschaft durch alle Schichten lief.
Zwar zeigten Gewerkschaftsstreit zwischen Gladbacher und Berliner Richtung
des Zentrums und die Gründung Christlicher Gewerkschaften, daß im industriellen Gebiet die Wirtschaftsstruktur die konfessionelle Struktur, wenn auch nicht
überlagerte, so doch erheblich beeinflußte. Der Industriearbeiter wählte aber
nicht notwendig marxistisch. Die konfessionelle Struktur in erster Linie ist es
gewesen, die in Rheinland und Westfalen das Wählerverhalten bestimmt und
dazu geführt hat, daß der Anteil dieser Provinzen am Aufkommen des Nationalsozialismus vor 1933 denkbar gering blieb.
Die beiden westlichen Provinzialverbände waren der Rückhalt des Zentrums.
Welche Bedeutung sie innerhalb der Partei hatten, läßt sich daran ermessen, daß
sie mehr als 1, der für den Landesausschuß festgelegten Beiträge trugen .
Entsprechend war der Einfluß der rheinisch-westfälischen Parteiführer in den
Berliner Fraktionen. Vor dem Ersten Weltkrieg ging er zwar vorübergehend
zurück, wurde jedoch nach 1918 wieder beherrschend bis zur nationalsozialistischen Machtergreifung. Von Februar 1919 bis Ende 1932, als das Zentrum
ununterbrochen in der Regierungsverantwortung stand, haben Rheinländer und
Westfalen die deutsche Politik maßgeblich beeinflußt.
Bei Beginn des Krieges war das Verhalten der westlichen Provinzen völlig
unproblematisch gewesen. Im Winter 1918/ 19 aber war durch den Wegfall der
Monarchie, deren letzter Träger sowohl der katholischen Sache wie den Westprovinzen viel Verständnis entgegengebracht hatte, und durch eine denkbar ungeschickte Politik der neuen sozialistischen Regierung noch einmal eine preußenfeindliche Stimmung aufgeflackert. Ein radikaler kulturpolitischer Kurs mit
entkonfessionalisierter Einheitsschule und Trennung von Kirche und Staat rief
bei einigen Zentrums abgeordneten den Wunsch nach Errichtung einer von
Preußen unabhängigen Rheinischen oder Rheinisch-Westfälischen Republik
wach. In allen münsterischen Zeitungen erschienen Aufrufe "Los von Berlin!".
Über Wochen beleuchtete man hier das Problem eines Rheinisch-Westfälischen
Bundesstaates von allen Seiten, bis die preußische Regierung den radikalen
Kultusminister ablöste und ihre Maßnahmen widerrief.
Nicht aus Preußenfeindlichkeit, sondern aus der traditionell föderalistischen
Haltung des deutschen Katholizismus heraus befürwortete das Zentrum eine
Neugliederung des Reiches. Rheinische Abgeordnete, insbesondere Trimborn
und Kaas, traten bei den Beratungen der Weimarer Verfassung für eine Volksabstimmung darüber ein. Von den Westgebieten aus wollten manche Kreise einen
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föderalistischen Neubau des Reiches in die Wege leiten und mit einem RheinischWestfälischen Bundesstaat an die deutsche Geschichte vo r 1866 anknüpfen. Diese
Bewegung und ihr Wiederaufleben im Herbst 1923, vom rheinischen Zentrum
nicht gebilligt, vom westfälischen sogar abgelehnt, ist klar zu unterscheiden von
den Bestrebungen, westdeutsche Gebiete vom Reich zu trennen.
Nach dem glücklichen Ausgang der Krise von 1923 bedeuteten die Westprovinzen für die preußische Politik kein Problem mehr. Die bei den Reichsreformversuchen der Weimarer Zeit diskutierten Pläne wollten einerseits, soweit sie mit
dem Stammesbegriff operierten, im wesentlichen die Provinzen verselbständigen.
Soweit sie Wirtschaft, Verkehr oder Energiequellen zugrunde legten, sahen sie
indes eine Verbindung von Rheinland und Westfalen vor. Der Plan des Geographen Erwin Scheu ging bewußt vom wirtschaftlichen Zentrum des Ruhrgebiets
aus. In der Erkenntnis, daß das niederrheinisch-westfälische Gebiet verkehrsgeohraphisch zum Rhein orientiert war und seine stärksten Wirtschaftsimpulse vom
Ruhrgebiet erhielt, schlug er bei seiner Gliederung in Wirtschaftsprovinzen
neben einer Mittelrheinischen eine Niederrheinisch-Westfälische Wirtschaftsprovinz vor, von der allerdings der östliche Teil Westfalens abgetrennt werden
sollte. Unter ganz anderen Voraussetzungen ist diese Verbindung von Westfalen
und dem nördlichen Teil der Rheinprovinz nach 1945 in einem Bundesland
zustande gekommen, wobei neben wirtschaftlichen Zusammenhängen freilich
auch politische Gründe eine Rolle gespielt haben, auf die hier nicht mehr
einzugehen ist.

Zusammenfassend läßt sich sagen:
Die beiden 1815 neugeschaffenen preußischen Provinzen Rheinland und
Westfalen haben sich im 19. Jahrhundert aus heterogen zusammengesetzten
Gebilden unter teil weiser Förderung staatlicher Organe zweifellos zu Einheiten
mit kulturellem und politischem Eigenleben entwickelt.
Von Anfang an haben zwischen den beiden bis 1866 von der Masse des
preußischen Staates getrennten Westprovinzen administrative Verbindungen
bestanden, haben gemeinsame Interessen die Verwaltung zur Zusammenarbeit
gezwungen. Wiederholte Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Staat
haben die Entstehung eines religiös-politischen Gemeinschaftsbewußtseins
gefördert. Zur wichtigsten Klammer zwischen beiden Provinzen ist indes seit der
Mitte des Jahrhunderts die Industrialisierung an der Ruhr mit all ihren Folgen
geworden, die der provinzialen Individualität entgegenwirkte.
Das Verhältnis der beiden Provinzen zu Preußen ist zwar nur selten ganz
problemlos gewesen. Alle Spannungen haben die Verbindung aber zu keiner Zeit
ernsthaft gefährdet.
Gustav Engel hat es als eine der schwer zu beantwortenden Fragen bezeichnet,
"ob man von einem Hereinwachsen Westfalens in Preußen oder umgekehrt von
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einem Hineinwachsen Preußens in Westfalen sprechen muß" .2J Erweitern wir
diese Frage auf die beiden westlichen Provinzen, so ist von dem 1815 auf dem
Wiener Kongreß festgeschriebenen Ergebnis her zu sagen, daß der preußische
Staat durch den noch so großen Zuwachs allein seinen Charakter nicht verändert
hat. Er hätte aber auch nicht die Kraft gehabt, Rheinland und Westfalen mit ihrer
andersartigen historischen Prägung und Sozialstruktur altpreußisch zu überformen .
Die Umkehr der politischen Blickrichtung statt nach Osten nach Westen, das
weitere Hereinwachsen in Deutschland 1864/66 und die Übernahme der Führung
im Deutschen Reich konnten aber an Preußen nicht spurlos vorübergehen. Staat
und Gesellschaft wurden dadurch ebenso geformt wie durch die wirtschaftlichen
und sozialen Veränderungen der Zeit, wenn trotz aller Einsicht in seine Notwendigkeit der Ausgleich zwischen konservativer Werthierarchie, Bürgertum und
Massen des Proletariats auch nicht gelungen ist. Ungeachtet aller Anhänglichkeit
und Sympathie in den altpreußischen Gebieten haben die beiden Provinzen und
Preußen, wie Koser es formuliert hat, längere Zeit zweifellos in einer" Vernunftehe"24 gelebt, mit einer erheblichen Portion Skepsis auf bei den Seiten. Echte
Alternativen zur Lösung von 1815 haben sich indes niemals angeboten, und die
Bevölkerung hat das in ihrer überwiegenden Mehrzahl auch erkannt. Notwendig
fand deshalb in der Alltagspraxis des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens
zunehmend eine Annäherung statt, die um so enger wurde, je mehr größere
politische und gesellschaftliche Gegensätze die regionalen überdeckten.

23 Gustav Engel, Politische Geschichte Westfalens. 4. Auf! . Köln/ Berlin 1980. S. 211 f.
24 Reinhold Koser, Die Rheinlande und die preußische Politik. In: WestdtZGKunst 11, 1892 S. 203.
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