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Vorwort

Georg Buch, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, zählt sicherlich
bleibend zu den bedeutendsten Politikerpersönlichkeiten unserer Stadt.
Schon während der Weimarer Republik bot er den Nationalsozialisten wie den
Kommunisten, die sich gleichermaßen die Zerstörung der noch jungen
Demokratie zum Ziel gesetzt hatten, couragiert die Stirn. Dem „Dritten Reich“
setzte er ebenso unbeirrt seinen Widerstand entgegen, bis er 1941 zusammen
mit einigen seiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter verhaftet wurde. Nach
Verbüßung einer zweieinhalbjährigen Freiheitsstrafe wegen „Vorbereitung
eines hochverräterischen Unternehmens“ wurde er in den berüchtigten Kon-
zentrationslagern Hinzert und Sachsenhausen inhaftiert. Jene bittere Zeit be-
einflusste sein weiteres politisches Denken und Handeln auf nachhaltige
Weise. So hat er wenige Jahre vor seinem Tod rückblickend festgestellt, man
dürfe „niemals vergessen, welcher hohe Preis insgesamt zu bezahlen war, nur
weil die Demokraten unserer ersten deutschen Republik in einer zweifellos
schwierigen Situation nicht zusammenzufinden vermochten.“

1945 endlich wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt, engagierte er sich
sofort und mit ganzer Kraft für die politische Reorganisationsarbeit und den
kommunalen Wiederaufbau. Der gelernte Schriftsetzer durchlief eine steile
kommunalpolitische Karriere: 1946 wurde er Dezernent für Wirtschaft und
Ernährung, 1954 Bürgermeister und 1960 schließlich Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Wiesbaden. In seine Amtszeit fielen viele städtebauliche
Großprojekte, so etwa die Errichtung der Neubausiedlungen Klarenthal,
Schelmengraben und Hochfeld, desgleichen die der neuen Jugendherberge
am Elsässer Platz, der neuen Feuerwache am Kurt-Schumacher-Ring, des
Berufsschulzentrums an der Brunhildenstraße, zahlreicher Schulen, Kinder-
tagesstätten, Gemeindehäuser und Einrichtungen für die ältere Generation.
Maßnahmen zum sozialen Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger unserer
Stadt sah er untrennbar verbunden mit solchen im Sinne einer prosperieren-
den Wirtschaft. Dabei war seine Politik stets bürgernah und von Fairness so-
wie dem Willen zur parteiübergreifenden Kooperation geprägt.

Anlässlich der Verabschiedung von Georg Buch als Oberbürgermeister am
29. Januar 1968 wurde er von CDU-Bürgermeister Alfred Herbel als „vor-
bildlicher Demokrat“ gewürdigt, der „zwar nicht immer bequem, aber sach-
kundig“ sei, dabei „den Argumenten anderer stets aufgeschlossen“ und „im
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geeigneten Moment zu Kompromissen bereit“. Er habe nie vergessen, „dass
hinter den Akten der Bürger und Mensch“ stehe. Das „schönste Denkmal für
einen Menschen“ sei letztendlich das, was er „sich in den Herzen der Leben-
den“ errichte; dieses Ziel habe Oberbürgermeister Buch „bestimmt erreicht.“

Georg Buch antwortete hierauf seinerzeit mit dem Hinweis, der Mensch
müsse „in seinen Ideen und Prinzipien kompromisslos, in deren Durch-
führung jedoch zu einem Kompromiss bereit sein“. Allerdings müssten hier-
bei immer auch die Grenzen von Kompromissen gesehen werden, „um nicht
charakterlos zu werden“. Außerdem wies er darauf hin, dass „das größte
Problem der Demokratie“ seines Erachtens die „Flucht in die Anonymität“
sei. „Bei Abstimmungen“ gehe „es nicht nur darum, die Hand zu heben“, viel-
mehr müsse jeder eigenverantwortlich „prüfen, ob er sich ebenso verhalten
würde, wenn er die volle Verantwortung allein zu tragen“ habe.

Auch landespolitisch hat Georg Buch Herausragendes geleistet. So gehörte
er 1946 als Mitglied der Verfassungberatenden Landesversammlung zu den
Schöpfern der Hessischen Verfassung. Von 1946 bis 1950 sowie von 1954
bis 1974 folgte seine Tätigkeit als hessischer Parlamentarier, wobei er von
1966 bis 1974 auch als Präsident des Hessischen Landtages wirkte. Seine
deutschlandpolitische Grundüberzeugung fand nicht zuletzt ihren Ausdruck
in der Übernahme des Vorsitzes des Landeskuratoriums Hessen des Kura-
toriums Unteilbares Deutschland während der Jahre 1971 bis 1980. Dies ist,
wie ich meine, umso bemerkenswerter, als sich gerade in jener Zeit immer-
hin nicht wenige Stimmen aus Buchs eigenen politischen Reihen vernehmen
ließen, welche die Zweiteilung Deutschlands als irreversibel hinzunehmen
gewillt waren.

Georg Buch kam aus dem Volke und ist zeitlebens volksverbunden geblie-
ben. Viele Anekdoten sind über ihn bekannt, durch die sich seine ungeheure
Popularität über den Tag hinaus dokumentiert und erklärt. Zum Beispiel hörte
er an einem Heiligabend von einer allein erziehenden Mutter, die nicht genü-
gend Geld hatte, um ihren Kindern eine Bescherung auszurichten. Kurzer-
hand fuhr der Landtagspräsident hinauf zur Platte, um dort eigenhändig eine
kleine Tanne zu fällen, besorgte anschließend noch einige Geschenke, die er
selbstverständlich aus eigener Tasche bezahlte, und überbrachte alles dies
höchstpersönlich der völlig überraschten Familie. Ein anderes Mal erfuhr er
von einer armen Frau, der sich plötzlich aber die Möglichkeit bot, durch den
Erwerb eines kleinen Schrebergartens ihre Familie kostengünstig mit Obst
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und Gemüse zu versorgen; auch dort hat Buch aus eigener Tasche geholfen.
Bis zu seinem Tod wurden mehr als hundert karitative Einrichtungen, Organi-
sationen und Einzelpersonen von ihm regelmäßig finanziell unterstützt. Für
ihn war Solidarität mit den sozial Schwachen und Benachteiligten gewiss
kein Abstraktum, sondern ein ausnahmslos konkret praktizierter kategori-
scher Imperativ.

Wo auch immer ein Volksfest, ein sportliches Großereignis oder eine Ein-
weihungsfeierlichkeit zu begehen waren, war Buch zugegen, um den
Menschen nicht nur seine eigenen Ansichten zu vermitteln, sondern vor al-
lem um sich von deren Sorgen und Nöten einen unmittelbaren Eindruck zu
verschaffen. Dass ihm deshalb das liebevoll-ironische Prädikat „Kerbe-
Schorsch“ anhaftete, hat ihn hingegen schon ein wenig bekümmert.

„Ein Sohn des Volkes will ich sein und bleiben!“, so lautete seine Lebens-
maxime. Und dieses Lied von Heinrich Pfeil hat er sich daher auch für seine
Trauerfeier gewünscht, die am 10. August 1995, fünf Tage nach seinem Tode,
unter Beteiligung zahlreicher landes- und kommunalpolitischer Prominenz im
Kurhaus ausgerichtet wurde. Auf seinem Grabstein auf dem Nordfriedhof er-
innert dieser Refrain an den großen Wiesbadener Demokraten und
Philanthropen Georg Buch, der für uns alle immer ein Vorbild bleiben wird.

Hildebrand Diehl
Oberbürgermeister
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Georg Buch

Ein Wiesbadener Sozialdemokrat
zwischen Widerstand und Wiederaufbau

von Axel Ulrich

Wiesbaden, eine charmante und geschichtsträchtige, architektonisch wie
landschaftlich über die Maßen reizvolle Stadt, geborgen in einer klimatisch
begünstigten Mulde zwischen Taunushängen und nahem Rhein, von der
Natur auch reich beschenkt mit einer Vielzahl heißer und heilender Quellen,
haftet noch immer ein wenig der Ruf des Mondänen, der Weltkurstadt oder
einer „Pensionopolis“ für Begüterte an.1) Einst, in wilhelminischer Ära, lebten
hier – so wusste der Baedeker zu berichten – die meisten Millionäre Deutsch-
lands. Die Maifestspiele, ein gesellschaftlich-kulturelles Ereignis von aller-
höchstem Rang, zogen nicht zuletzt den deutschen Kaiser alljährlich neu in
ihren Bann. Mit seinen prächtigen, oft dem Historismus verpflichteten
Bauten, mit der Vielzahl luxuriöser Badehäuser, mit einladenden Kurein-
richtungen, großzügigen Alleen und Parkanlagen und einer Galopprennbahn
unmittelbar vor den Toren der Stadt lockte das Modebad ständig wachsende
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1)
Diese Würdigung geht zurück auf einen während der Fachtagung der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung (HLZ)
über „Republik, Diktatur und Wiederaufbau – Hessische Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts“ (14. bis 16. September 1994)
in Arolsen frei gehaltenen Vortrag. Die auf Wunsch der HLZ dann später ausformulierte Fassung wurde Georg Buch noch we-
nige Wochen vor seinem Tod zur Prüfung vorgetragen und fand sein ausdrückliches Plazet. Auf Bitte des damaligen
Wiesbadener Oberbürgermeisters Achim Exner wurde der Text geringfügig überarbeitet, um als Nachruf im Rahmen der vom
Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden – Stadtarchiv in Verbindung mit dem Amt für Öffentlichkeitsarbeit herausgege-
benen Broschüre „Georg Buch. 24. September 1903 – 5. August 1995. Zum Gedächtnis“ Verwendung zu finden. Eine wie-
derum hiervon nur leicht abweichende Version ist unter dem Titel „Georg Buch (1903–1995) – ein streitbarer Sozialdemokrat
zwischen Widerstand und Wiederaufbau“ erschienen in: Bernd HEIDENREICH (Hrsg.): Republik, Diktatur und Wiederaufbau.
Hessische Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Hrsg.: Hessische Landeszentrale für politische Bildung. Wiesbaden o.J.
[1996] (Kleine Schriftenreihe zur hessischen Landeskunde, 4), S. 116–125. Der besondere Entstehungshintergrund des
Textes gebietet es, diesen aus gegebenem Anlass erneut nur in behutsam veränderter Form der interessierten Öffentlichkeit
zur Verfügung zu stellen. Außerdem wurden im Anmerkungsapparat einige Aktualisierungen vorgenommen. Der hier neu bei-
gefügte Anhang präsentiert neben Buchs Rückblick „Zehn Jahre Arbeit der Sozialistischen Arbeiterjugend Wiesbaden“ aus
dem Jahr 1930 und seinem fünf Jahre vor seinem Tod fertig gestellten Selbstzeugnis über seinen antinazistischen
Widerstand sowie die Zeit der NS-Verfolgung, publiziert 1990 in der ebenfalls vom Magistrat der Landeshauptstadt
Wiesbaden – Stadtarchiv herausgegebenen, inzwischen jedoch vergriffenen Dokumentation von Lothar BEMBENEK und
Axel ULRICH „Widerstand und Verfolgung in Wiesbaden 1933–1945“, erstmals in gedruckter Form einige seiner Reden, aus
denen seine politischen Grundüberzeugungen – ungefiltert durch jeden historiographischen Kommentar – deutlich hervor-
gehen. Die Redetyposkripte, Teil von Buchs im Stadtarchiv aufbewahrtem Nachlass, wurden behutsam den heute gültigen
Rechtsschreiberegeln angeglichen und lediglich hier und da geringfügig gekürzt; offensichtliche orthographische Fehler wur-
den stillschweigend verbessert.



Besucherscharen aus nah und fern. Die Stadt war Hochburg alter gesell-
schaftlicher Eliten und eines konservativ-liberal geprägten Bürgertums. Und
doch war da immer auch jenes andere Wiesbaden, über das die üblichen
stadtgeschichtlichen Darstellungen nur selten etwas mitteilen: Dort, in den
engen Domizilen und Hinterhöfen bestimmter ärmlicher Viertel, in den vielen
kleinen Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben, vor allem aber in den
Werkhallen der wenigen, auf die südlichen Vororte konzentrierten Industrie-
unternehmen wuchsen andere, freiheitliche Traditionen, gedieh die politische
Kultur der so genannten kleinen Leute, jener zahllosen fleißigen und trotzdem
namenlosen Frauen und Männer, die – im Theater wie im richtigen Leben –
gemeinhin nur als Statisten die historischen Schauplätze bevölkern dürfen.
Ihre Geschichte ist – wie die ihrer Anführer und Organisatoren – in der Regel
spurenlos geblieben. Lediglich vier in Wiesbaden beheimatete sozialdemo-
kratische Persönlichkeiten wurden bisher überhaupt angemessener biogra-
phischer Würdigung für wert befunden: Sophie von Hatzfeldt, Lebens- und
Kampfgefährtin Ferdinand Lassalles, die schwerpunktmäßig ihren Lebens-
abend hier verbrachte, Tony Sender, in Biebrich am Rhein gebürtig, Reichs-
tagsabgeordnete zunächst für Hessen-Nassau, dann bis zu ihrer Flucht vor
den Nazis im Frühjahr 1933 für den Wahlkreis Dresden-Bautzen, Konrad
Arndt, Gewerkschaftsfunktionär und SPD-Stadtverordneter, der wegen sei-
nes antinazistischen Widerstands 1935 ins KZ kam, und schließlich Georg
Buch, nach dem 2. Weltkrieg Oberbürgermeister seiner Heimatstadt und
Landtagspräsident des Bundeslandes Hessen. 2)
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2)
Helmut HIRSCH: Sophie von Hatzfeldt. In Selbstzeugnissen, Zeit- und Bilddokumenten. Düsseldorf 1981 (Schriftenreihe des
Stadtmuseums Düsseldorf); Christiane KLING-MATHEY: Gräfin Hatzfeldt. 1805 bis 1881. Eine Biographie. Bonn 1989;
Manfred GEBHARDT: Sophie von Hatzfeldt. Ein Leben mit Lassalle. Biografie. Berlin 1991. – Anette HILD-BERG: Toni Sender
(1888–1964). Ein Leben im Namen der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit. Köln 1994; DIES.: Toni Sender – eine hessi-
sche Sozialistin kämpft für die Freiheit, in: Renate KNIGGE-TESCHE, Axel ULRICH (Hrsg.): Verfolgung und Widerstand in
Hessen 1933–1945. Frankfurt/M. 1996, S. 335–345 [Der Sammelband kann über die Hessische Landeszentrale für politische
Bildung, Rheinbahnstraße 2, 65185 Wiesbaden, kostenlos bezogen werden.]; neben einigen weiteren wichtigen Aufsätzen
zum Thema – so z.B. von Susanne Miller, Gerhard Beier, Rainer Stübling und Dieter Schneider – sowie der Broschüre von
Margot BRUNNER: 100 Jahre Tony Sender. Sozialistin · Demokratin · Rebellin · Internationalistin · Metallerin · Journalistin ·
Politikerin. [Begleitheft zur] Ausstellung „Die unaufhaltsame Heimkehr der Rebellin aus Biebrich“. Hrsg.: Referat
Frauenbeauftragte beim Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden. Aktualisierte Neuaufl. Wiesbaden 1996 [Die
Publikation ist inzwischen vergriffen und soll nicht wieder aufgelegt werden.], ist besonders auch der beeindruckende
Ausstellungskatalog des Historischen Museums Frankfurt a. M. zu erwähnen: Tony Sender 1888–1964. Rebellin, Demokratin,
Weltbürgerin. Red.: Jürgen STEEN unter wiss. Mitarb. v. Gabriele WEIDEN. Frankfurt/M. 1992 (Kleine Schriften des
Historischen Museums, Bd. 50). – Axel ULRICH: Konrad Arndt. Ein Wiesbadener Gewerkschafter und Sozialdemokrat im
Kampf gegen den Faschismus. Mit einem Beitrag von Hajo RÜBSAM zur Geschichte des Alten Gewerkschaftshauses in
Wiesbaden. Hrsg.: IG Metall Verwaltungsstelle Wiesbaden-Limburg und Verein Volkshaus J.P. Wiesbaden 2001. – Erik EMIG:
Georg Buch. Leben und Wirken eines Sozialdemokraten. Bonn 1983; Axel ULRICH: Georg Buch (1903–1995). Politiker,
Philanthrop, Humanist. Eine persönliche Annäherung an einen engagierten Demokraten, in: Aglaja BEYES-CORLEIS u.a.
(Hrsg.): Blätter um die Freudenberger Begegnung, Bd. 6: Fundstücke … Kristalle … Festschrift [für] Günter Stahl zum 65. im
Jahre 2000. Offenbach 2001, S. 500–521.



„Herr Buch, Sie haben Ihre
Sache doch immer sehr gut gemacht!“

Als vor wenigen Jahren am letzten Wohnsitz des früheren preußischen
Kultusministers und nachmaligen Wiesbadener Regierungspräsidenten
Konrad Haenisch – auch er Sozialdemokrat, emsiger Landespolitiker,
Journalist und Schulreformer im Kaiserreich wie in der jungen Weimarer
Republik – eine Gedenktafel enthüllt wurde, war unter den geladenen Gästen
Prof. Dr. Wilhelm Fresenius, ebenso wie Buch Ehrenbürger der hessischen
Landeshauptstadt. 3) Der berühmte Naturwissenschaftler, lange Jahre Rektor
der gleichnamigen, weltbekannten Chemiefachschule, und der um eine
ganze Lebensdekade ältere SPD-Veteran kamen ins Plaudern, kann
Fresenius doch gleichfalls auf ein jahrzehntelanges kommunalpolitisches
Engagement zurückblicken. Gelegentliche Selbstzweifel sind sogar einge-
fleischten Protagonisten egal welcher Couleur keineswegs fremd, und Buch
hat aus seinem Herzen in dieser Hinsicht ohnedies nie eine Mördergrube ge-
macht. Oft bedränge ihn die Frage, wandte er sich an Fresenius, ob er denn
in all den Jahren immer die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Der
Christdemokrat reagierte prompt und entschieden: „Ich kann Sie da nicht
verstehen, Herr Buch, Sie haben Ihre Sache doch immer sehr gut gemacht!“
Dieses Kompliment des prominenten Akademikers hat Buch, der nur mit
einem schlichten Hauptschulabschluss in der Tasche in sein turbulentes
Leben hatte starten dürfen, natürlich außerordentlich gefreut.

Georg Karl Buch hat am 24. September 1903 in Wiesbaden das Licht der
Welt erblickt. Das Geburtshaus in der Metzgergasse, der heutigen
Wagemannstraße 7, zählte sicherlich nicht zu den feineren Wiesbadener
Adressen. Hier wohnten ärmere Leute, Arbeiterschaft und Kleinbürgertum
gleichermaßen. Der Vater verdiente als kaufmännischer Angestellter nur sehr
wenig, und damit man die im Jahr darauf um die Tochter Emma angewach-
sene kleine Familie besser durchbringen könnte, zog man bald nach
Frankfurt, danach nach Offenbach. Hier versprach man sich bessere
Verdienstmöglichkeiten. Doch dann verließ der Vater die Familie und ging
nach Köln. Die Mutter wurde für Georg Buch zur wichtigsten Bezugsperson
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Wiesbadener Kurier, 12. Juni 1991, S. 6.



ihr ganzes Leben lang. Nach Wiesbaden zurückgekehrt, verdingte sich Marie
Buch als Hausmädchen und später als Verkäuferin. Das städtische
Armenamt bestimmte zwar einen Wohlfahrtspfleger für die Kinder, zahlte
aber keinerlei finanzielle Unterstützung. Emma und Georg Buch waren zu-
meist bei Verwandten im Westend untergebracht, die sich als Handwerker,
Gastwirte oder Dentisten eher dem Bürgertum zugehörig fühlten. Nur
Großvater Georg Ney, ein Schreinergeselle, war überzeugter Sozialdemokrat.
Kindheit und Jugend waren Georg Buch als Jahre größter Armut in
Erinnerung geblieben, zumal sich die Not der „kleinen Leute“ durch den
Ersten Weltkrieg ins schier Unermessliche gesteigert hatte: Ein Drittel der
Wiesbadener Bevölkerung war damals auf die karge öffentliche
Unterstützung dringend angewiesen.

Ruf der Arbeiterbewegung

1917 begann für Buch ein gänzlich neuer Lebensabschnitt. Durch Vermitt-
lung des Wohlfahrtsamtes durfte er eine Lehrstelle in der Druckerei Ritter an-
treten, einem angesehenen Wiesbadener Traditionsunternehmen. Hier er-
lernte er – bei vollen zwei Tagen Urlaub im Jahr – nicht nur das Schriftsetzer-
handwerk, sondern er fand auch zur organisierten Arbeiterbewegung.
Damals wurde der Grundstein gelegt, auf dem sein gesamtes weiteres Leben
fußen sollte: Im Herbst 1918 trat er den Freien Turnern bei, am 1. Mai 1919
wurde er – für jeden jungen Druckereifacharbeiter eine Selbstverständlichkeit
zu jener Zeit – Mitglied der Jugendorganisation des Verbandes der
Deutschen Buchdrucker, zu Beginn des Folgejahres stieß er zum Arbeiter-
Jugend-Bund, einer Vorläuferorganisation der Sozialistischen Arbeiterjugend
(SAJ), und die SPD, seit 1919 und für ein ganzes Jahrzehnt stärkste, wenn-
gleich längst nicht regierende Partei in Wiesbaden4), konnte ihn am 21. Juli
1921 als Mitglied begrüßen.
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Zum Verhältnis von Bürgertum und Sozialdemokratie in Wiesbaden vor dem Ersten Weltkrieg: Thomas WEICHEL: „Wenn
dann der Kaiser nicht mehr kommt …“. Kommunalpolitik und Arbeiterbewegung in Wiesbaden 1890–1914. Hrsg.: Magistrat
der Landeshauptstadt Wiesbaden – Stadtarchiv. Wiesbaden 1991 (Schriften des Stadtarchivs Wiesbaden, Bd. 1). – Eine um-
fassende Monographie über die Wiesbadener SPD ist bis heute ein Desiderat, lässt man die unveröffentlichte Dissertation
von Christoph ZEHLER: Die Wiesbadener SPD 1918–1933. Zur Analyse ihrer Kommunalpolitik während der Weimarer
Republik. Frankfurt/M. 1995, und außerdem die wenigen, in der Regel viel zu knapp gehaltenen Ortsvereinsfestschriften
außer Acht.



Im Anschluss an die Gesellenprüfung folgte die seinerzeit noch allgemein üb-
liche „Walz“. Buch führte sie zunächst ins Rheinland. Dort lernte er Walter Kolb
kennen, Gründer und Reichsvorsitzender des Deutschen Republikanischen
Studentenbundes, nach 1945 Oberbürgermeister in Frankfurt am Main. Ge-
meinsam wanderten sie zum Internationalen Jugendtag, zu dem die Inter-
nationale Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Jugendorganisationen am 19.
August 1922 nach Salzburg gerufen hatte. Dies wie auch die vielen anderen,
zumal die auf Bezirksebene in Hessen-Nassau durchgeführten Jugendtage
und -konferenzen und ebenso die Wiesbadener Unterbezirksjugendtage
waren von tief empfundener Solidarität wie von Kameradschaftsgeist geprägte
Ereignisse, an die sich Georg Buch oft und gerne erinnert hat.
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Die Sozialistische Arbeiterjugend

Die SAJ war in der Weimarer Zeit – neben den organisatorisch erheblich
schwächeren, in Wiesbaden ohnehin nur kurzzeitig präsenten Jungsozia-
listen 5) – zwar die Jugendorganisation der SPD, aber sie war keineswegs in
erster Linie politisch ausgerichtet. 6) Ihre Arbeit entfaltete sich vielmehr im
Spannungsfeld zwischen proletarischer Freizeitorganisation, Volksspiel-
gruppe und Jugendbildungsverein. Sogar Elemente bürgerlicher Wander-
vogelromantik wurden zur Hebung ihrer Attraktivität akzeptiert. Das Ver-
bandsstatut erhob die Erziehung der Mitglieder „im Geiste der sozialistischen
Weltanschauung zu Kämpfern für die sozialistischen Ideale“ und die
Beseitigung der „wirtschaftlichen und geistigen Not der arbeitenden Jugend“
zu Primärzielen. In diesem Sinne wurden die jungen Sozialisten in Wiesbaden
durch die Pädagogen Carl Broglie und Johannes Maaß, beide auch
Mitbegründer der Volkshochschule, mit den Ideen von Ferdinand Lassalle
und Karl Marx vertraut gemacht.

Unter Georg Buchs nachhaltigem Einfluss konnte sich die SAJ Zug um Zug
zu einem auch politisch schlagkräftigen Instrument der örtlichen Sozial-
demokratie entwickeln.7) Durch ihre regelmäßigen Gruppenabende, eine sys-
tematische Schulungsarbeit, überhaupt durch die sinnvolle Kombination von
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5)
Reinhard LÜPKE: Zwischen Marx und Wandervogel. Die Jungsozialisten in der Weimarer Republik 1919–1931. 2. Aufl.
Marburg 1985 (Schriftenreihe der Studiengesellschaft für Sozialgeschichte und Arbeiterbewegung, Bd. 39), Anhang:
Organisationskarten 1921 u. 1925; Franz WALTER: Jungsozialisten in der Weimarer Republik. Zwischen sozialistischer
Lebensform und revolutionärer Kaderpolitik. Göttingen 1983.

6)
Cornelius SCHLEY: Die Sozialistische Arbeiterjugend Deutschlands (SAJ). Sozialistischer Jugendverband zwischen politi-
scher Bildung und Freizeitarbeit. Frankfurt/M. 1987 (Quellen und Beiträge zur Geschichte der Jugendbewegung, Bd. 30);
Franz WALTER: Jugend in der sozialdemokratischen Solidargemeinschaft. Eine organisationssoziologische Studie über die
Sozialistische Arbeiterjugend Deutschlands (SAJ), in: IWK – Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegung, 23. Jg., September 1987, Heft 3, S. 311–376; Bodo BRÜCHER, Karl Heinz JAHNKE:
Geschichte der deutschen Arbeiterjugendbewegung in Daten. Heft 1: 1900 bis 1920, Heft 2: 1921 bis 1930. Werther i. Westf.
1991 u. 1992.

7)
Zur Geschichte der Wiesbadener SAJ wurde bislang keine adäquate politische Monographie veröffentlicht. Siehe daher dazu
noch immer die unveröffentlichte, weitgehend pädagogisch akzentuierte Diplomarbeit von Harald KUNTZE: Zur Geschichte,
Pädagogik und Politik der Sozialistischen Arbeiterjugend in der Weimarer Republik mit Beispielen aus Wiesbaden.
Frankfurt/M. 1978. – Anlässlich des 90. Geburtstages von Georg Buch hat der Verf. eine kleine Faksimiledokumentation er-
stellt: Dokumente aus der Geschichte der Wiesbadener SAJ. o.O. [Frankfurt/M.] o.J. [1993], darin auch der hier im Anhang
wiedergegebene Bericht von Georg Buch „Zehn Jahre Arbeit der Sozialistischen Arbeiterjugend Wiesbaden“ vom Frühjahr
1930; das Archiv der sozialen Demokratie in Bonn, das Archiv der Arbeiterjugendbewegung in Oer-Erkenschwik, das
Stadtarchiv Wiesbaden sowie das Hessische Hauptstaatsarchiv Wiesbaden verfügen jeweils über ein Exemplar der von der
Frankfurter Union-Druckerei und Verlagsanstalt GmbH in geringer Auflage herausgebrachten Liebhaberedition. – Eine be-
sonders überzeugende zeitgemäße Form der Auseinandersetzung mit dem Thema ist der von Elke Klotsch in
Zusammenarbeit mit Erica von Moeller und Stefan Heintzenberg 2001 privat produzierte Dokumentarfilm „Rechtlos im eige-
nen Land. Drei Frauen der Wiesbadener Arbeiterjugend“, der durch mit reichhaltigem zeitgenössischen Bild- und
Dokumentenmaterial kombinierte Berichte von Zeitzeuginnen die SAJ-Geschichte und insbesondere den von Georg Buch
gegen das NS-Regime organisierten SPD- bzw. SAJ-Widerstand reflektiert.



14



Freizeit- und politischen Aktivitäten und auch dank Anwendung modernster
Werbemethoden vermochte die SAJ in den 1920er Jahren allein in Alt-
Wiesbaden zwischen 100 und 150 Jugendliche für sich zu begeistern; in den
Vororten Biebrich, Dotzheim und Sonnenberg bestanden weitere eigenstän-
dige Organisationsgliederungen. Nicht zuletzt solche kämpferisch-selbstbe-
wusst vorgebrachten Parolen wie „Nie, nie woll’n wir Waffen tragen“ oder
„Demokratie, das heißt nicht viel – Sozialismus ist das Ziel“ brachten die
Aufbruchstimmung und den unbedingten Zukunftsglauben der SPD-
Jugendlichen auf deutliche, das Bürgertum enorm provozierende Weise zum
Ausdruck.

Bald wurde eigens für Mitglieder und Sympathisanten der SAJ eine „Schule
der Arbeiterjugend“ eingerichtet, die seit dem Frühjahr 1932 sogar als kom-
pakter, auf drei Jahre angelegter Lehrgang an der Volkshochschule angesie-
delt war. Auf dem Lehrplan standen Themen wie „Technik der geistigen
Arbeit“ oder „Wirtschaftsdemokratie und Sozialisierung“, und auch Fragen
nach dem Verhältnis von „Christentum und Sozialismus“ bzw. von „Bolsche-
wismus und Faschismus“ wurden behandelt. Sage und schreibe 300 Stun-
den waren für die Absolvierung eines gewaltigen, breit gefächerten Themen-
spektrums aus den Disziplinen Politik, Ökonomie, Soziologie und Jurispru-
denz vorgesehen, ein Pensum, das manch heutigem Studenten Ohren-
sausen bereiten würde. Einer der Dozenten war Georg Buch, der etwa die
„Theorie des modernen Sozialismus“ nach dem gleichnamigen, 1922 im
Berliner Arbeiterjugend-Verlag erschienenen Büchlein von Rudolf Abraham
lehrte. Für ihn als aufmerksamem Hörer von Prof. Dr. Hugo Sinzheimer an der
Frankfurter Akademie der Arbeit verstand es sich von selbst, dass juristi-
schen, vor allem arbeitsrechtlichen Fragen ebenfalls besonderes Augenmerk
geschenkt wurde.8) Obwohl bei alledem straffe pädagogische Führung,
größte Lerndisziplin der Teilnehmer sowie regelmäßiges und pünktliches
Erscheinen Grundvoraussetzungen waren, nahmen nicht wenige SAJler die-
ses attraktive Bildungsprogramm begierig in Anspruch.
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8)
Otto ANTRICK: Die Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt a.M. Idee, Werden, Gestalt. Darmstadt 1966; Christine
WITTROCK: Die „Akademie der Arbeit“ in Frankfurt am Main und ihre Absolventen. Frankfurt/M. 1991 (Pädagogische
Beispiele; Institutionsgeschichte in Einzeldarstellungen, Bd. 7). – Georg Buch war ordentlicher Hörer des 9. Lehrgangs (1.
Oktober 1929 bis 30. Juni 1930).



Propagandachef des 
SPD-Unterbezirks Wiesbaden

Seit Mitte der 1920er Jahre hatte sich das parteipolitische Engagement von
Buch zusehends dynamisiert. Seine Fertigkeiten als Schriftsetzer und sein
Organisationsgeschick waren für die Werbearbeit der SPD unverzichtbar ge-
worden. Zeit für die Politik hatte er mehr als ihm recht sein konnte: Jahrelang
war er gezwungen, sich mit immer wieder wechselnden Aushilfstätigkeiten über
Wasser zu halten. Schon 1928 wurde er Propagandaleiter des Wiesbadener
Unterbezirks, der sich damals noch bis in den Rheingau, den Untertaunus und
hinauf nach Limburg erstreckte. Politisch besonders schwierig und kräftezeh-
rend war dabei die Landagitation, war doch der Organisationsgrad in den oft
weit voneinander entfernten Dörfern in aller Regel nicht sonderlich hoch. In ta-
gelangen Touren, nur mit einem Fahrrad als Fortbewegungsmittel, beackerte
Buch auch dieses schwierige Terrain mit Freude und Leidenschaft. Manche sei-
ner Freundschaften, die sich über die Jahrzehnte hinweg bewähren sollten,
wurden in diesen Tagen begründet.
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Georg Buch (2. von links) inmitten einer Gruppe der Wiesbadener SAJ (Ende der 1920er Jahre).



In den zahlreichen Wahlkämpfen jener Jahre konnte sich die SPD auf ihre SAJ
stets verlassen. Die Parteijugend war keineswegs nur zum regelmäßigen und
pünktlichen Besuch „sämtlicher in Betracht kommender Veranstaltungen“ und
zur tatkräftigen Unterstützung ihrer Führer und Funktionäre verpflichtet, wie es
ihre Satzung ausdrücklich festlegte, sondern auch dazu, die Bewegung „in je-
der Hinsicht zu schützen und für dieselbe zu werben“. Dies gewann immer
größere Bedeutung in einer Zeit, als sich die alltäglichen Raufhändel mit
Kommunisten und mit Nazis, vor allem deren bewaffnete Übergriffe, Besorgnis
erregend mehrten. Auch in Wiesbaden bezogen die jungen SPD-Wahlhelfer
nicht nur einmal fürchterliche Prügel von den erklärten Feinden der Republik.

Kampf um die Republik

In einer Situation, in der sich die Folgen der Weltwirtschaftskrise immer drasti-
scher bemerkbar machten, und selbst angeschlagen durch das Zerbrechen ih-
res Bündnisses mit dem schließlich erschreckend rasch erodierenden bürger-
lich-republikanischen Lager, blieb die SPD im Kampf gegen die antidemokrati-
schen Kräfte weitestgehend auf sich allein gestellt.9) Die immense Gefahr, die
der Weimarer Republik durch die in immer rascherem Tempo erstarkende Nazi-
Bewegung erwuchs, war lange Zeit verkannt worden. Seit den Reichstags-
wahlen vom 14. September 1930 waren die Menetekel aber unübersehbar ge-
worden: Bis dahin eine nahezu unbedeutende rechtsextreme Gruppierung un-
ter vielen, hatte die Hitler-Partei die Zahl ihrer Mandate von zwölf auf 107 sen-
sationell zu steigern vermocht. In Wiesbaden hatte sie mit mehr als 27 Prozent
ein Ergebnis errungen, das ihren reichsweiten Erfolg sogar um neun Prozent
übertraf, dies gewiss ein Nachhall des kolossalen nationalistischen Begeiste-
rungsrausches, der nach der „Rheinlandbefreiung“ zweieinhalb Monate zuvor
fast die gesamte Bevölkerung erfasst und sich hier wie andernorts in Tumulten
und Exzessen ausgetobt hatte.10) Auch innerhalb der republikanisch gesonne-

17

9)
Siehe hierzu besonders die akribische Untersuchung von Wolfram PYTA: Gegen Hitler und für die Republik. Die
Auseinandersetzung der deutschen Sozialdemokratie mit der NSDAP in der Weimarer Republik. Düsseldorf 1989 (Beiträge
zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Bd. 87); ebenso: Wolfgang UELLENBERG: Die
Auseinandersetzung sozialdemokratischer Jugendorganisationen mit dem Nationalsozialismus. Köln 1981.

10)
Zu den Wiesbadener Ereignissen im Zusammenhang mit der „Rheinlandbefreiung“: Bärbel MAUL, Axel ULRICH: Das KZ-
Außenkommando „Unter den Eichen“. Hrsg.: Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden – Stadtarchiv. 6. Aufl. der
Broschüre zur KZ-Gedenkstätte „Unter den Eichen“. Wiesbaden (Selbstverlag) 2001, S. 5 ff.



nen Arbeiterbewegung wurden nun erste Anzeichen von Resignation und
Lethargie spürbar.

Dennoch vertraute die Mehrheit der Sozialdemokratie weiterhin unerschüt-
terlich auf die eigene Stärke, besonders auch auf die Weimarer
Reichsverfassung und die Unabhängigkeit der deutschen Justiz – folgen-
schwere Irrtümer, wie sich allzu bald zeigte. Buch hatte seinen Lassalle
gründlich studiert: Ihm war klar, dass Verfassungsfragen stets Machtfragen
sind. Im benachbarten Volksstaat Hessen orientierte zwar die kleine Truppe
kämpferischer Sozialdemokraten um Innenminister Wilhelm Leuschner seit
1932 mit immer größerem Nachdruck darauf, die bisher vorwiegend mit den
herkömmlichen politischen Mitteln bestrittene Auseinandersetzung mit den
Nazis endlich um massenpsychologisch wirksame Propagandaformen sowie
um die konsequente Anwendung des zur Verfügung stehenden juristischen
und polizeilichen Instrumentariums zu ergänzen. Trotz rascher erster Erfolge
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Die Wiesbadener SAJ im Jahr 1930 (ganz links, stehend: Georg Buch).
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kam diese neue Strate-
gie aber leider viel zu
spät, um noch reichs-
weite Bedeutung er-
langen zu können.

Aus eigener leidvoller
Erfahrung wusste Buch
nur zu gut, dass es oft
einzig und allein dem
Ordnungsdienst der
Partei zu verdanken
war, wenn öffentliche
Versammlungen über-
haupt noch zu Ende
gebracht werden konn-

ten. Mehr als einmal war er selbst von Nazis brutal zusammengeschlagen
worden. Die Polizei hatte dabei immer tatenlos zugesehen bzw. sich später
auf die Aufnahme der Formalitäten beschränkt. Als andererseits Buch einmal
als Störer einer NSDAP-Veranstaltung in Erscheinung trat, wurde er von den
Schutzleuten umgehend aus dem Saal gezerrt und mit Füßen traktiert, eine
bittere Lektion in Sachen demokratischer „Resistenz“ des Staatsapparates,
die er zeitlebens nicht vergessen konnte.

„Demokratie oder Diktatur?“

Die Weimarer Demokratie befand sich längst im Stadium ihrer Agonie.
Dennoch durfte man, so Buchs feste Überzeugung, auch jetzt nichts unver-
sucht lassen, sie vielleicht doch noch – gewissermaßen in letzter Sekunde –
zu restabilisieren. Rastlos reiste er im ganzen Land umher, um auf
Massenkundgebungen und in kleinster Diskussionsrunde gegen die Nazis zu
agitieren. „Der Faschismus – ein Feind der Arbeiterklasse!“ oder auch
„Demokratie oder Diktatur?“ lauteten die Themen seiner brandaktuellen
Vortragsveranstaltungen. Auf einer Großkundgebung von SPD und Eiserner
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Front in Geisenheim warnte er noch Ende Januar 1933 eindringlich davor,
den „Wert der in der Demokratie erworbenen wirtschaftlichen und sozialen
Errungenschaften“ erst zu registrieren, wenn man diese wieder verloren
habe. Vielmehr gelte es, die Demokratie endlich auf allen Ebenen durchzu-
führen: „politisch, wirtschaftlich, sozial und kulturell“. Erst dann könne man
schließlich „von einer wirklichen Demokratie“ sprechen.11) Zur Abwehr der
nazifaschistischen Gefahr Bündnisse mit den Kommunisten einzugehen, wie
dies von deren Führern immer wieder gefordert wurde, war für ihn völlig in-
diskutabel. Die vielleicht einzige Chance zur Rettung der Republik erblickte
er in der Wiederherstellung des Schulterschlusses von SPD, Zentrum und
Liberalen. Die überwiegende Mehrheit des Bürgertums und – für Buch be-
sonders schmerzlich – zunehmend auch Teile der Arbeiterschaft zeigten sich
jedoch nicht mehr gegen die propagandistischen Verheißungen der völkisch-
nationalistischen Verführer gefeit.
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11)
Volksstimme, Wiesbaden, 25. Januar 1933, S. 7.



Der neue SPD-Vorsitzende organisiert
den Widerstand gegen den Nazifaschismus

Am 23. Mai 1933 führte die Wiesbadener SPD ihre – für zwölf lange Jahre –
letzte Parteiversammlung durch. Aus Gründen konspirativer Vorsicht war zu
dem Treffen nur noch durch mündliche Benachrichtigung eingeladen wor-
den. Mitten im Wald, in der Nähe von Georgenborn, waren knapp 70
Genossinnen und Genossen zusammengekommen, um darüber zu beraten,
wie man dem ins Haus stehenden Parteiverbot begegnen könnte. In einer
Situation, als viele andere schon mutlos geworden waren, wurde der erst
kurz zuvor im Nachrückverfahren zum Stadtverordneten avancierte Buch
einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ihm allein traute man zu, die
Partei mit Umsicht und Bravour auf die Illegalität 12) vorzubereiten: Kurzerhand
ließ er die Hauptmitgliederkartei verbrennen und die Gegenkartei in einem
Kleingarten vergaben; die SPD-Traditionsbanner wurden zuverlässigen
Genossinnen und Genossen anvertraut, Filmrollen mit Propagandafilmen der
Partei in der Lahn versenkt, und schließlich wurden auch sämtliche Bücher,
Broschüren und Flugschriften vernichtet oder an sichere Orte ausgelagert,
damit sie nicht mehr den Nazis in die Hände fallen könnten.

Sein Widerstand gegen den Nationalsozialismus blieb – anders als bei nicht
wenigen Regimegegnern, die sich sehr bald in die „innere Emigration“
zurückzogen – kein Strohfeuer, sondern wurde auch unter immer gefährlicher
werdenden Bedingungen mit aller Entschiedenheit fortgeführt. Auf die Frage,
was seine Getreuen und ihn damals dazu bewogen habe, die mit der illega-
len Arbeit verbundenen enormen Risiken für eigenes Leib und Leben in Kauf
zu nehmen, hat Georg Buch oft barsch geantwortet: „Da mussten wir gar
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12)
Siehe hierzu ausführlich den hier im Anhang wiedergegebenen Zeitzeugenbericht von Georg Buch über den sozialistischen
Widerstand in Wiesbaden und Umgebung, ebenso die Auszüge aus der Urteilsschrift des Strafsenats des
Oberlandesgerichts Kassel gegen Georg Buch u.a. vom 13. März 1942 sowie den Erlebnisbericht von Sabine Moeckel, einer
seiner Mitstreiterinnen, in: Lothar BEMBENEK, Axel ULRICH: Widerstand und Verfolgung in Wiesbaden 1933–1945. Eine
Dokumentation. Hrsg.: Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden – Stadtarchiv. Gießen 1990, S. 45–50. – Vgl. dazu auch:
Birgit RETZLAFF: Arbeiterjugend gegen Hitler. Der Widerstand ehemaliger Angehöriger der Sozialistischen
Arbeiterjugendbewegung gegen das Dritte Reich sowohl in der eigenen Organisation als auch in und mit anderen Verbänden
aus der Arbeiterbewegung sowie darüber hinaus. Werther i. Westf. 1993, hier besonders: S. 125–136. – Einzelne Hinweise
auch in: Marianne PETER: Nicht mit dem Rüstzeug der Barbaren … Lebenserinnerungen ehemaliger SAJ’ler aus dem Raum
Gießen-Wetzlar von den zwanziger Jahren bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Hrsg.: Geschichtswerkstatt Gießen-Wetzlar 
u. Freundeskreis der ehemaligen Sozialistischen Arbeiterjugend Gießen-Wetzlar. Gießen-Wetzlar (Selbstverlag) o.J. [1992];
DIES.: Widerstand und Verfolgung der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ), in: KNIGGE-TESCHE, ULRICH (wie Anm. 2) 
S. 152–165.



nicht lange nachdenken – das war eine schlichte Selbstverständlichkeit! Wir
konnten doch nicht einfach unsere Gesinnung verraten!“. Natürlich seien sie
sehr vorsichtig zu Werk gegangen und hätten sowieso nur mit Leuten koope-
riert, deren Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit außer Frage stand. Von der
Verteilung von Flugblättern und ähnlichen offensiven Propagandaformen habe
man sehr bald Abstand genommen. Es sei doch für jedermann ersichtlich ge-
wesen, wie rasch dies bei den kommunistischen Illegalen immer wieder zu
Verhaftungseinbrüchen geführt habe. Man habe sich als Gruppe nahezu voll-
ständig nach außen abgeschottet. Sogar von den anderen sozialdemokrati-
schen Widerstandsgruppen in Wiesbaden – so etwa den Genossen vom
Reichsbanner Schwarz Rot Gold um Georg Feller und Albert Markloff – habe
man sich zum gegenseitigen Schutz bewusst fern gehalten. In ständiger
Verbindung sei er selbst allerdings mit Johannes Maaß, Carl Broglie, Anny und
Moritz Lang sowie etlichen weiteren Wiesbadener Sozialdemokraten geblie-
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Illegale Radtour der Wiesbadener SAJ nach Diez an der Lahn im Jahr 1934 (2. von rechts: Georg Buch).



ben. Ebenso habe er mit einigen wenigen Gesinnungsfreunden im Rheingau
und im Untertaunus sowie mit Willy Knothe in Frankfurt mehr oder minder re-
gelmäßig Kontakt gehalten. Der frühere Bezirksvorsitzende der SAJ habe dafür
gesorgt, dass man an den konspirativen Verteilerapparat für antifaschistisches
Propagandamaterial angeschlossen gewesen sei, das die SPD von Prag aus
zur Unterstützung der antinazistischen Arbeit kontinuierlich nach Deutschland
einschmuggelte. Nach Knothes Verhaftung im Sommer 1934 sei diese
Verbindung jedoch abgebrochen. Für dessen Frau, die sonst bar jeder finanzi-
ellen Hilfe gewesen wäre, auch für Angehörige von Verfolgten aus Wiesbaden,
ganz gleich welcher Partei diese angehörten, habe man Unterstützungsgelder
gesammelt. Im Großen und Ganzen, so lautete sein Resümee, habe sich die
sozialdemokratische Solidargemeinschaft damals recht gut bewährt.

Seine Mitstreiter – in der ersten Zeit immerhin noch etwa 30 bis 40 Personen –
scharte Buch in einem lockeren Zirkel um sich. Die meisten entstammten der
Arbeiterjugend. Ausnahmslos handelte es sich um überzeugte Anhänger der
Sozialdemokratie, zumeist Jugendliche und junge Erwachsene, in der
Mehrzahl Frauen; der frühere Wiesbadener SPD-Geschäftsführer Richard
Otto13) und seine Frau Emma waren die bei weitem Ältesten der Gruppe. Trotz
drohender drakonischer Strafen traf man sich weiterhin zu Wanderungen,
Radtouren, Rhein-Fahrten oder Mai-Feiern, auch bei den verschiedensten an-
deren, in der Regel unverfänglichen Anlässen. Nur die wenigsten von ihnen
ahnten allerdings etwas von der tatsächlichen konspirativen Bedeutung ihrer
Zusammenkünfte: Von vornherein war es Buchs Absicht gewesen, nur einen
bestimmten, politisch gefestigten Kaderbestand über die widrigen Zeitläufte
hinwegzuretten, mit dem man nach der Befreiung Deutschlands vom NS-
Unrechtsregime unverzüglich die politische Reorganisation in Angriff neh-
men könnte. Und je weniger die Einzelnen dabei von der ganzen Sache wus-
sten, desto weniger konnte im Ernstfall aus ihnen herausgeprügelt werden.
Spätestens seit 1936 war er davon überzeugt, dass Hitler nur durch den
Krieg, auf den unverkennbar alles hinsteuerte, beseitigt werden würde. Diese
Gewissheit, dass die Nazis ihre Terrorherrschaft schwerlich für alle Zeiten
würden aufrechterhalten können, stärkte die Kampfmoral und den
Durchhaltewillen von Georg Buch und den Seinen ganz entscheidend.
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13)
Siehe das biografische Porträt in: Rolf FABER, Axel ULRICH: Im Kampf gegen Diktatur und Rechtlosigkeit – für
Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Ein Klarenthaler Straßen-ABC des Widerstandes und der Verfolgung in 21 Lebensbildern,
in: Peter Joachim RIEDLE (Hrsg.): Wiesbaden und der 20. Juli 1944. Beiträge von Gerhard Beier, Lothar Bembenek, Rolf
Faber, Peter M. Kaiser und Axel Ulrich. Hrsg.: Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden – Stadtarchiv. Wiesbaden 1996
(Schriften des Stadtarchivs Wiesbaden, Bd. 5), S. 135–238, hier: S. 198–204.



Verhaftung, Gefängnis und KZ

Anfang 1941 wurde die kleine Wiesbadener SAJ-Gruppe verhaftet. Die allermei-
sten Widerstandsgruppen aus der sozialistischen Arbeiterjugendbewegung, die
seit 1933/34 im ganzen Deutschen Reich den Kampf gegen Hitler aufgenommen
hatten, waren zu diesem Zeitpunkt längst zerrieben. Auch hier hatte eine Denun-
ziation die Gestapo auf die Spur gebracht. Vehement hat Buch immer darauf hin-
gewiesen, dass seinerzeit weniger die Perfektion des nazistischen Fahndungs-
apparates als vielmehr die ungeheure Denunziationsbereitschaft großer Teile der
Bevölkerung dem politischen Widerstand das Leben zur Hölle gemacht habe.14)

In zwei Prozessen – gegen die Frauen wurde separat verhandelt – wurden zwölf
Personen seiner Gruppe zu Haftstrafen zwischen einem halben und zweieinhalb
Jahren Gefängnis verurteilt. In seiner Urteilsbegründung vom 13. März 1942
stellte der Strafsenat des Oberlandesgerichts Kassel hinsichtlich des Buch zur
Last gelegten „Verbrechens“ unmissverständlich fest: „Nach der Machtüber-
nahme konnte er sich mit den neuen politischen Verhältnissen nicht abfinden,
sondern war eifrig bemüht, weiter im Sinne der SAJ zu wirken. Er ist der maßge-
bende geistige Führer der illegalen Wiesbadener SAJ-Gruppe gewesen. Er war
immer wieder bemüht, den alten Zusammenhalt unter den früheren SAJ-
Mitgliedern und den alten Geist unter ihnen aufrechtzuerhalten und zu stärken.“

Die Solidarität der Entrechteten untereinander und der ungebrochene Glaube an
das „Prinzip Hoffnung“ wurden für Buch und seine Leidensgefährten in einem
Maße überlebenswichtig, wie sich das heute niemand mehr vorzustellen vermag.
In einem Brief, den er – noch als Untersuchungshäftling – an Ännchen Ebert,
seine spätere Ehefrau, geschrieben hat, findet sich ein Passus, der diesen
Sachverhalt – verschlüsselt zwar und trotzdem trefflich – zur Sprache bringt:
„Auch unser Blick gleitet“, so heißt es dort beinahe lyrisch, „über das weite Meer
der Hoffnung, ohne zunächst festes Gestade erblicken zu können. Aber irgend-
wann muss auch unser Lebensschiff wieder in den sicheren Hafen einfahren; und
wenn dann die Sonne, deren strahlende Herrlichkeit noch von dunklen Wolken
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14)
Siehe hierzu z.B.: Martin BROSZAT: Politische Denunziationen in der NS-Zeit. Aus Forschungserfahrungen im Staatsarchiv
München, in: Archivalische Zeitschrift, Bd. 73, Köln, Wien 1977, S. 221–238; Klaus-Michael MALLMANN, Gerhard PAUL:
Allwissend, allmächtig, allgegenwärtig? Gestapo, Gesellschaft und Widerstand, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft,
41. Jg., Heft 11, Berlin 1993, S. 984–999; Christine ARBOGAST: Von Spitzeln, „Greifern“ und Verrätern. Denunziantentum im
Dritten Reich, in: Thomas SCHNABEL unter Mitarb. v. Angelika HAUSER-HAUSWIRTH (Hrsg.): Formen des Widerstandes im
Südwesten 1933–1945. Scheitern und Nachwirken. Hrsg.: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg u.
Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Ulm 1994, S. 205–221; Gisela DIEWALD-KERKMANN: Denunziantentum und
Gestapo. Die freiwilligen ‚Helfer’ aus der Bevölkerung, in: Gerhard PAUL, Klaus-Michael MALLMANN (Hrsg.): Die Gestapo –
Mythos und Realität. Darmstadt 1995, S. 288–305.



vermehrt wird, den Sieg über dieselben davongetragen hat, dann können wir wie-
der das schöne Lied erstehen lassen: ‚Uns geht die Sonne nicht unter’.“ 15)

Nach der Verbüßung seiner Gefängnisstrafe in Frankfurt-Preungesheim und
Hanau folgte weitere, schlimmere Drangsal in den Konzentrationslagern Hinzert16)

und Sachsenhausen17). Dort wurde er endlich am 23. April 1945 durch die Rote
Armee befreit. Das Fazit seiner leidgeprägten Erfahrungen während der NS-Zeit
war kurz und bündig: „Man darf niemals vergessen, welcher hohe Preis insgesamt
zu bezahlen war, nur weil die Demokraten unserer ersten deutschen Republik in
einer zweifellos schwierigen Situation nicht zusammenzufinden vermochten.“ 18)
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15)
Brief aus dem Untersuchungsgefängnis Wiesbaden, 28. September 1941, Privatakte Georg Buch: Akten der Verfolgung
1933–1945, StadtA Wi.

16)
Marcel ENGEL, André HOHENGARTEN: Hinzert. Das SS-Sonderlager im Hunsrück 1939–1945. Luxemburg 1983; Peter BUCHER:
Das SS-Sonderlager Hinzert bei Trier, in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte, 4. Jg., Koblenz 1978, S. 413–439.

17)
Siehe z.B.: Harry NAUJOKS: Mein Leben im KZ Sachsenhausen 1936–1942. Erinnerungen des ehemaligen Lagerältesten.
Bearb.: Ursel HOCHMUTH. Köln 1987; Ernst ANTONI: KZ – Von Dachau bis Auschwitz. Faschistische Konzentrationslager
1933–1945. Frankfurt/M. 1979, S. 46–50; Gerhard FINN: Sachsenhausen 1936–1950. Geschichte eines Lagers. Bonn 1985.

18)
Georg Buch über einige Aktivitäten und die politischen Perspektiven seiner sozialistischen Oppositionsgruppe in Wiesbaden,
in: MAUL, ULRICH (wie Anm. 10) S. 34 f.



Wieder im Dienste seiner Partei
und der Wiesbadener Bürgerschaft

Kaum hatte Buch sich – nach dreimonatiger Odyssee quer durch das zertrüm-
merte Deutschland – nach Wiesbaden durchgeschlagen, wurde er von seinen
Genossen bedrängt, sich erneut der Partei zur Verfügung zu stellen. Eigentlich
hatte er von Politik die Nase gestrichen voll, auch lockten verschiedene, erheb-
lich besser dotierte Tätigkeiten in der Privatwirtschaft. Aber schließlich obsiegte
sein Pflichtgefühl, und er warf sich wieder mit Verve in die Kommunalpolitik.

Die gesamte Infrastruktur in Stadt und Land war damals zusammengebrochen.
Nichts funktionierte mehr: keine Post, kein Telefon, keine Bahnverbindung.
Papier war Mangelware. Zukunftsängste und der tägliche Hunger quälten die
Menschen, ihre Lage schien einfach trostlos. Unter solch katastrophalen Start-
bedingungen schufen Johannes Maaß als 1. Vorsitzender und Buch als Partei-
sekretär binnen kürzester Zeit die Grundlagen für die späteren Erfolge der SPD
in der hessischen Landeshauptstadt.19)

Das erste Programm der Wiesbadener SPD20), beschlossen am 25. November
1945, konnte nicht erst in zeitraubenden Diskussionen entwickelt werden. Buch
und Maaß stützten sich im Wesentlichen auf den fünf Monate zuvor veröffent-
lichten Aufruf des Berliner Zentralausschusses der SPD. Neun Punkte auf nur ei-
ner einzigen Seite mussten genügen, die gesamten Grundzüge der sozialdemo-
kratischen Politik darzulegen. Nicht Sprücheklopferei, Pragmatismus war das
Gebot der Stunde. Mit welch ungeheurem Idealismus und Schwung in jenen
Tagen ans Werk gegangen wurde, zeigt der Terminkalender einer ganz normalen
Woche im Frühjahr 1946: 82 Veranstaltungen in ebenso vielen Gemeinden wa-
ren zu absolvieren, die reinste Ochsentour. Buchs Arbeitsbelastung steigerte sich
noch um ein Vielfaches, als er von 1947 bis 1954 als Vorsitzender des SPD-
Ortsvereins bzw. des SPD-Unterbezirks Wiesbaden fungierte.
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19)
Klaus KOPP, Axel ULRICH: Für Freiheit, Demokratie und Sozialismus. Wiedergründung der SPD in Wiesbaden 1945/46.
Hrsg.: SPD-Unterbezirk Wiesbaden in Zusammenarbeit mit der Historischen Kommission der SPD im Unterbezirk
Wiesbaden. Wiesbaden 1995; siehe ausführlicher auch zu den zeitgeschichtlichen Hintergründen: Axel ULRICH:
Demokratischer Neubeginn in Wiesbaden: von den antifaschistischen Bürgerausschüssen und den Anfängen der politischen
Reorganisation, in: Konrad SCHACHT (Hrsg.): Hessen 1945. Demokratischer Neubeginn zwischen Utopie und
Pragmatismus. Ergebnisse der Fachtagung der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung am 4. und 5. Mai 1995 in
Wiesbaden. Wiesbaden (Selbstverlag) o.J. [1996], S. 29–70.

20)
Faksimile auch in: Heike GLASER: Demokratischer Neubeginn in Wiesbaden. Aspekte des sozialen, wirtschaftlichen und po-
litischen Wiederaufbaus nach 1945. Hrsg.: Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden – Stadtarchiv. 2. Aufl. Wiesbaden
1995 (Schriften des Stadtarchivs Wiesbaden, Bd. 4), S. 198.



Die programmatische Erklärung, die Buch für seine Fraktion während der ersten
Sitzung des neu gewählten Wiesbadener Stadtparlaments am 2. Juli 1946 ab-
gab21), ein flammendes Bekenntnis zu Demokratie und sozialer Gerechtigkeit, ist
zugleich ein erschütterndes Zeugnis der vielen drängenden Probleme jener Zeit:
„Die Not des Volkes zu beseitigen, werden wir alle Wege beschreiten“, heißt es
darin. „Wir geben uns keiner Täuschung hin, dass auch sehr oft unpopuläre Maß-
nahmen ergriffen werden müssen. Insbesondere sind alle Sonderinteressen aus-
zuschalten. Das Gemeinwohl steht über allem.“ Dieser Maxime ist Georg Buch
sein Leben lang treu geblieben. Sein Appell an die beiden Koalitionspartner CDU
und SPD – alle anderen Parteien waren an der 15-Prozent-Hürde gescheitert –,
die anstehenden Aufgaben gemeinsam in Angriff zu nehmen, bei „gegenseitiger
Achtung der Grundsätze“ und „ohne Gehässigkeiten“, hat im Wiesbadener
Rathaus auch später in der Regel Resonanz gefunden.
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Amtseinführung von Stadtrat Buch (12. August 1946).

21)
Die Erklärung ist hier im Anhang vollständig wiedergegeben.



Der durch zahlloser fleißiger
Hände Arbeit bewirkte Wieder-
aufbau und natürlich ebenso das
„Wirtschaftswunder“ wurden von
Georg Buch in seiner Hei-
matstadt stets an entscheiden-
der Stelle mitgeprägt: zunächst
als Dezernent für Ernährung und
Wirtschaft, ab 1954 als Bürger-
meister und von 1960 bis 1968
als Oberbürgermeister, als erstes
Wiesbadener Stadtoberhaupt
mit SPD-Mitgliedsbuch in der
Tasche. Durch unermüdlichen
Arbeitseifer und größte Sach-
kompetenz hat er sich Respekt
und Popularität in allen Bevölke-
rungskreisen erworben.

Die drängende Wohnraumbe-
schaffung für Zehntausende
Ausgebombte und Neubürger,
die Sanierung ganzer Stadtteile, die berufliche Integration der Flüchtlinge
und Heimatvertriebenen, die Wiederankurbelung des Wirtschaftslebens,
schließlich die Sicherung und der Ausbau des Wirtschaftsstandortes, der
Bau von Großsiedlungen, Schulen, Altenheimen sowie eines Großklinikums,
die Förderung eines Stadtentwicklungsplanes, die Durchsetzung zukunfts-
orientierter Energiewirtschaft und Verkehrspolitik, nicht zuletzt vielfältige
Aktivitäten auf sozialpolitischem und kulturellem Gebiet, dies alles erwähnen
ältere Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger, werden sie danach befragt, was
mit dem Namen Buch in Verbindung zu bringen ist. Er selbst sah übrigens 
als wichtigste Zeit seines Wirkens jene unmittelbaren Nachkriegsjahre an,
„als es darum ging, die Menschen vor dem Verhungern und Erfrieren zu
bewahren“.
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Buchs Ehefrau Anna (1946).



Die Verfassung als Befehl begreifen

Kaum minder Respekt gebietend ist seine Leistungsbilanz in landespolitischer
Hinsicht: 1946 Mitglied der Verfassungberatenden Landesversammlung Groß-
Hessen, 1946 bis 1950 sowie 1954 bis 1974 Mitglied des Hessischen Landtags,
seit 1966 acht Jahre lang auch dessen Präsident, 1959 bis 1966 Vorsitzender
bzw. stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, 1945 bis 1970
Mitglied des SPD-Bezirksvorstandes Hessen-Süd und des SPD-Landesvor-
standes Hessen, 1954 bis 1962 stellvertretender Vorsitzender des SPD-Bezirks
Hessen-Süd, dazu zahlreiche Verpflichtungen in Verbänden und Gremien, bei-
spielsweise von 1971 bis 1980 als Vorsitzender des Kuratoriums Unteilbares
Deutschland, Landeskuratorium Hessen22) oder schon 1946 als Gründungs-
gesellschafter der Frankfurter Union-Druckerei, der wieder gegründeten Haus-
druckerei von SPD und Gewerkschaften23). Zudem hat er in all den Jahren
keinen einzigen Parteitag und kaum eine andere wichtige Versammlung sei-
ner Partei versäumt. Es
nimmt nicht wunder,
dass sein Privatleben,
vor allem seine Frau und
beider Tochter Marianne
meist viel zu kurz kamen.
Sein ganzes Leben hatte
Georg Buch – ohne je-
des Wenn und Aber –
der Politik verschrieben.

Seine verfassungspoli-
tische Grundsatztreue,
durch die er Maßstäbe
gesetzt hat, entsprang
den leidvollen Erfahrun-
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Georg Buch vor Ort.

22)
Jochen LENGEMANN: Das Hessen-Parlament 1946–1986. Biographisches Handbuch des Beratenden Landesauschusses,
der Verfassungberatenden Landesversammlung Groß-Hessen und des Hessischen Landtags 1.–11. Wahlperiode.
Frankfurt/M. 1986, S. 224; Gerhard BEIER: Arbeiterbewegung in Hessen. Zur Geschichte der hessischen Arbeiterbewegung
durch einhundertfünfzig Jahre (1834–1984). 2. Aufl. Frankfurt/M. 1985, S. 387.

23)
Dieter SCHNEIDER: Mit dem gedruckten Wort die Welt bewegen. Neunzig Jahre Union-Druckerei 1900–1990. Frankfurt/M.
1999, S. 20 u. S. 53 ff.



gen aus dem Scheitern der ersten deutschen Demokratie. Anlässlich seiner
Wahl zum Präsidenten des Hessischen Landtags hat Buch sein demokratisches
Kredo in die Worte gefasst: „Lassen Sie mich aber eines noch mit allem Nach-
druck sagen: Das hessische Volk hat durch seinen Entscheid am 
1. Dezember 1946 dem Land Hessen eine Verfassung gegeben, die einen Befehl
darstellt. Wir haben die Verfassung nicht nur zu achten und zu beachten, wir ha-
ben sie durchzuführen. Wo noch Lücken klaffen, müssen sie geschlossen wer-
den. Verfassungswahrheit und Verfassungswirklichkeit sollten identisch sein.“
Leere Lippenbekenntnisse führten nicht weiter, mahnte er streng, sondern ein-
zig und allein „die schaffende Tat zum Wohle und zum Besten unseres Hessen-
landes und unseres Volkes“. Alle Abgeordneten hätten die Pflicht, kritisch ans
Werk zu gehen; sie alle hätten „aber auch die Pflicht, das Ansehen des Landtags
und der Regierung zu stärken“. Oberflächliche und substanzlose Kritik führe nur
zum Verfall. Man müsse immer bedenken, dass es noch nicht allzu lange her sei,
als sich „heterogene Kräfte zusammenfanden, um zu zerstören“. Was daraus
dann geworden sei, hätten „alle mit Grausen erlebt“. Deshalb, so seine
Quintessenz, müsse dafür gesorgt werden, „dass unsere Arbeit aufbauend und
konstruktiv ist, damit unser Land Hessen weiter so gestaltet werden kann, dass
der freie Bürger menschenwürdig darin leben kann“.24)

Georg Buch hat sich stets zur repräsentativen Demokratie bekannt. Jedoch
pflegte er gleichzeitig zu betonen: „Unsere Demokratie muss eine lebendige
Demokratie sein.“ Hierzu sei der permanente Dialog mit den Menschen vor Ort
unverzichtbar. Dieser Dialog
könne aber nur im vorparla-
mentarischen Raum geführt
werden, eine Aufgabe, die
zwangsläufig den Parteien zu-
falle. Ein freiheitlicher und de-
mokratischer Rechtsstaat dürfe
die Lösung seiner politischen
Schwierigkeiten zwar nicht ein-
fach auf die Polizei und die
Gerichte abwälzen, nur müsse
er im Falle seiner Bedrohung
schon dazu imstande sein,
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Georg Buch als Redner im Kurhaus.

24)
Stenographische Protokolle des Hessischen Landtags, 6. Wahlperiode, 1. Sitzung, 1. Dezember 1966, S. 5.



„seine Machtmittel besonnen, aber auch entschlossen einzusetzen“. In
Zweifelsfällen habe dann immer noch die Justiz zu entscheiden.
Den Wert einer Demokratie bemaß Buch vor allem daran, wie diese mit ihren
Minderheiten umgeht. Für ihn hatte das Wort Rosa Luxemburgs, „Freiheit ist
immer die Freiheit der Andersdenkenden“, grundsätzliche Bedeutung. Aller-
dings schränkte er sofort ein, es dürfe nie geschehen, dass das Entgegen-
kommen der Mehrheit einer Minderheit gegenüber „zu einer Diktatur der
Minderheit über die Mehrheit“ führe. Dies galt den Antidemokraten der rechts-
wie der linksterroristischen Szene gleichermaßen. Eine Demokratie könne sich
auf Dauer nur dann behaupten, könne in Freiheit und Recht überhaupt nur dann
funktionieren, so die Bilanz am Ende seines Lebens, wenn sich nicht nur ihre
Repräsentanten, sondern sämtliche Bürgerinnen und Bürger des hohen Maßes
ihrer politisch-moralischen Verantwortung bewusst blieben.25)
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25)
Diese Gedanken hat er beispielsweise in seiner Ansprache während der Gedenkfeier anlässlich des 150. Todesjahres des
Reichsfreiherrn Karl vom und zum Stein am 28. November 1981 im Kaisersaal des Frankfurter Römer artikuliert. Siehe dazu
den Wortlaut der Rede im Anhang.

Verabschiedung von Oberbürgermeister Georg Buch durch seinen Amtsnachfolger Rudi
Schmitt am 1. Februar 1968 (vorne rechts: Ministerpräsident Georg August Zinn; ganz links:
Stadtverordnetenvorsteher Robert Krekel).



Ruhestand – längst kein Abschied 
von der Politik

Sein Ruhestand hatte diese Bezeichnung lange nicht verdient: Wer sich zeitle-
bens dermaßen intensiv für die Verwirklichung seiner Ideale ins Zeug gelegt hat,
der kann nicht ohne weiteres von einem Moment zum nächsten auf Null herun-
terschalten. So hat Buch 1973/74 – noch als Landtagspräsident – den Freundes-
kreis ehemalige Sozialistische Arbeiterjugend (SAJ) Wiesbaden ins Leben ge-
rufen. Dies war ein Zusammenschluss von schließlich rund zweihundert zumeist
älteren Mitgliedern und Sympathisanten der SPD, der unter seiner Führung wie
auch der seiner Nachfolgerin Anny Oberländer ungemein rege Aktivitäten entfal-
tet hat.26) Und auch der Seniorenarbeit seiner Partei hat Buch noch lange Zeit
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Der SPD-Vorsitzende
Willy Brandt und Hessens
Ministerpräsident Holger
Börner gratulieren zum
80. Geburtstag.

26)
Der Freundeskreis ehemalige Sozialistische Arbeiterjugend (SAJ) Wiesbaden hat am 16. Dezember 2002 mit einer kleinen
Feierstunde im Emil-Dietz-Saal des Robert-Krekel-Hauses seine Arbeit beendet.



kraftvoll gedient: als Bezirksbeauftragter für die Seniorentätigkeit im Vorstand des
SPD-Bezirks Hessen-Süd, im Seniorenrat sowie als Mitglied der Arbeitsgruppe
Seniorenarbeit, beides beim Bundesvorstand der SPD seinerzeit in Bonn.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat 1988 seinem rastlosen Einsatz für die Belange
der arbeitenden Menschen abrupt ein Ende bereitet. Nur noch selten hat er sich
seitdem zu Wort gemeldet, etwa dann, wenn es darum ging, einen alten KZ-
Kameraden vor inkompetenten Angriffen in Schutz zu nehmen oder um vor
Entwicklungen zu warnen, durch die er unsere Demokratie in Gefahr sah.
Keine Frage, dass der Aufruf „Aus Erfahrung: Gegen Rechtsextremismus und
Gewalt“, den einige ehedem verfolgte Sozialdemokraten aus Hessen ange-
sichts der zunehmenden neonazistischen Gewalttaten im Frühjahr 1993 ver-
öffentlicht haben, auch seine Unterschrift trägt.27) Sein klares Bekenntnis zur
„Toleranz als unabdingbarem Inhalt demokratischen Geistes“ schloss die er-
klärten Feinde der Demokratie niemals mit ein.
Die Lehren aus der NS-Zeit zu vermitteln, lag ihm besonders am Herzen:
Anlässlich der Verabschiedung von Georg August Zinn als Ministerpräsident
forderte Buch 1969 die Widerstandskämpfer und Verfolgten dazu auf, „für
die nachfolgenden Generationen mahnend und warnend festzuhalten, was
aus Verantwortung diesem Staat und seinen Bürgern gegenüber gesagt wer-
den muss“. Aus genau diesem Grund stellte er sich später zahllosen Schul-
klassen und Gewerkschaftsgruppen, Journalisten und Historikern als Zeit-
zeuge zur Verfügung, als zeitgeschichtliche Quelle allererster Güte. Und für
die vom Magistrat der Landeshauptstadt herausgegebene Dokumentation
über „Widerstand und Verfolgung in Wiesbaden“, die durch ihn erst angeregt
worden war, griff er sogar selbst zur Feder, um einen einzigartigen, fesseln-
den Erlebnisbericht beizusteuern.28)

Mit großem Interesse, aber auch mit Sorge hat er die jeweiligen politischen
Diskussionen um die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit verfolgt. Am
meisten erzürnt haben ihn die Bestrebungen, die historischen Tatsachen zu
relativieren. So hielt es Buch, bis zuletzt Präsidiumsmitglied des Sachsen-
hausen-Komitees für die Bundesrepublik Deutschland, für einen Skandal,
dass an einigen KZ-Gedenkstätten im Bereich der früheren DDR heute
zusätzlich zu den Nazi-Opfern auch jener gedacht wird, die in den nach 1945
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27)
Vorwärts. Sozialdemokratisches Magazin, Nr. 3, März 1993 – Wir Hessen (Beilage), S. 18.

28)
Stenographische Protokolle des Hessischen Landtags, 6. Wahlperiode, 57. Sitzung, 3. Oktober 1969, S. 3067; BEMBENEK,
ULRICH (wie Anm. 12) S. 35–45.
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Georg Buch am 1. Mai.



an gleicher Stelle errichteten Internierungslagern umgekommen sind. An
seine KZ-Kameraden schrieb er noch im Frühjahr 1995: „Auch ich bin 
der Ansicht, dass es an unseren KZ-Gedenkstätten zu keinen Vermengungen
oder gar Gleichsetzungen der Komplexe Nazi-KZ einerseits, andererseits
sowjetische Internierungslager geben darf. Wenn dies einrisse, wäre es 
eine einzige Katastrophe, zumal der nächste Schritt ja wohl darin bestehen
würde, an allen möglichen anderen Orten, an denen sich nach dem 
2. Weltkrieg Internierungslager der Alliierten für Kriegsgefangene und Nazi-
Verbrecher befunden haben, ebenfalls entsprechende Gedenkstätten
einzurichten.“ 29)

Natürlich hat er auch seiner eigenen Partei recht kritische Kommentare ins
Stammbuch geschrieben. Aber kräftige Kritik war bei ihm häufig ein Zeichen
großer Liebe: So hat er noch zwei Jahre vor seinem Tod mit Nachdruck ge-
fordert, die Sozialdemokratie müsse sich wieder mehr an traditionellen
„Grundwerten wie Glaubwürdigkeit, Solidarität, Idealismus, Opferbereit-
schaft, Treue zur Sache, Sparsamkeit und Verantwortung“ orientieren; ein
Sozialdemokrat dürfe niemals vergessen, wo seine Wurzeln liegen, und vor
allen Dingen habe er sich dadurch auszuzeichnen, dass er „lieber vom
‚Stamme Gib’ als vom ‚Stamme Nimm’“ sei.30) Was er damit meinte, hatte er
seit Jahr und Tag vorgelebt, sozusagen als konkrete Umsetzung seiner
sozialistischen Weltanschauung. Seine gewiss gute Pension, die ihm seine
politischen Ämter beschert hatten, sind von ihm stets zum größten Teil für
zahlreiche Verbände, Organisationen, Förderkreise und karitative
Einrichtungen verwandt worden, und auch im ganz privaten Bereich hat sich
seine soziale Einstellung immer wieder segensreich ausgewirkt.31) Die
Hilfeleistung für andere Menschen war ihm wichtiger, als irgendwelchen
vermeintlichen „Reichtümern“ nachzujagen.
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29)
Der Appell. Mitteilungsblatt für die ehemaligen Häftlinge und deren Angehörige der Konzentrationslager Sachsenhausen/
Oranienburg, deren Ursprungs- und Nebenlager, Nr. 120, Ende Mai 1995.

30)
Wiesbadener Tagblatt, 15. Juli 1993, S. 10.

31)
Eine – auch in dieser Hinsicht – erschöpfende Biografie Buchs kann erst nach Auswertung des umfangreichen Nachlasses
geschrieben werden, dessen Erschließung und Verzeichnung derzeit im Stadtarchiv Wiesbaden erfolgt.



Ein Mann des Volkes ist er stets geblieben

Buch ist in seinem zweiten Lebensabschnitt vielfach geehrt und ausgezeich-
net worden. Seine Orden und Medaillen haben eine ganze Vitrine gefüllt. Von
allen Auszeichnungen am liebsten war ihm – neben der Ehrenbürgerschaft
seiner Heimatstadt – die Wilhelm-Leuschner-Medaille, die höchste Ver-
dienstauszeichnung des Landes Hessen, die nach seinem großen Vorbild
aus dem Widerstand benannt ist.32)

Georg Buch ist sein ganzes Leben lang ein Mann ohne jeden Pomp und
Schnörkel geblieben, ehrlich, aufrichtig, gewissenhaft und pflichtbewusst,
alles in allem: ein großer und streitbarer Sozialdemokrat. 1988 hat er im
„ZDF-Sonntagsgespräch“ im Hinblick auf das Verhältnis von Demokratie und
Sozialismus als unterschiedlichen Staatsformen festgestellt: „Die Demokratie
ist eine Form, die viele Mängel hat. Aber sie ist unter den möglichen Formen
immer noch die beste. (…) In meiner Jugend habe ich auch dran geglaubt,
dass der Sozialismus ein Ziel sei, dass dann – ich möchte mal sagen –
Herrlichkeit auf der Erde sei. Das glaube ich also heute nicht mehr, sondern
ich bin heute überzeugt, dass der Sozialismus eine immer währende Aufgabe
ist.“ 33)

Sein letztes Lebensjahr verbrachte Georg Buch sehr zurückgezogen im
Feierabendheim Simeonhaus am Rande des Kohlheck. Erträglicher gestaltet
wurde ihm sein Lebensabend vor allem durch seine Freundin und Vertraute
Gertrud Schmidt, die sich aufopferungsvoll um ihn kümmerte. Sehr gefreut
haben ihn die Besuche des damaligen Oberbürgermeisters Achim Exner, 
der ihm die Treue gehalten und oft nach dem Rechten gesehen hat. Auch
Rudi Schmitt, seinen unmittelbaren Amtsnachfolger als Oberbürgermeister,
hat Buch gerne empfangen. Anfang 1995 überbrachte Hans-Jochen 
Vogel die Glückwünsche der Bundes-SPD zur 75-jährigen Parteimitglied-
schaft. Und mit der seinerzeitigen südhessischen SPD-Bezirksvorsitzenden
Heidemarie Wieczorek-Zeul hat er sogar noch die Satzung eines Georg-

37

32)
Rolf BIEBRICHER (Red.): Wilhelm Leuschner. Auftrag und Verpflichtung. Biographische Würdigung des Innenministers des
Volksstaates Hessen und Widerstandskämpfers gegen den Nationalsozialismus. Dokumentation des Festaktes der
Verleihung der Wilhelm-Leuschner-Medaille zum hessischen Verfassungstag am 1. Dezember 1992 in Schloß Biebrich.
Lebenswege der Träger der Medaille. Hrsg.: Hessendienst der Staatskanzlei. Neuaufl. Wiesbaden (Selbstverlag) 1993, S. 57.

33)
Sonntagsgespräch im ZDF. Gast: Georg Buch – Gastgeber: Dieter Zimmer. Sendedatum: 3. Juli 1988. Prod.Nr.: 6473/1202.
Sendeprotokoll, S. 5.



Buch-Preises für uneigennütziges bürgerschaftliches Verhalten und für
Zivilcourage ausgearbeitet, ein Preis, den er selbstredend aus eigener
Tasche zu finanzieren gedachte.34) Aber auch manche weniger prominente
Veteranen und Aktivisten der Wiesbadener und hessischen Arbeiterbe-
wegung haben immer wieder einmal gern auf einen Sprung in seinem letzten
Domizil vorbeigeschaut.

Dass sich seine Heimatstadt zu einem gefragten und sozial verträglichen
Industriestandort, einer beliebten Kongressstadt, einem wichtigen
Verwaltungszentrum entwickeln und dabei dennoch ihren ursprünglichen
Charme als traditionelle – vielleicht sogar etwas provinzielle – Kurstadt be-
wahren konnte, dies inmitten der hektischen Betriebsamkeit des wirtschaft-
lichen Ballungsraumes des Rhein-Main-Gebietes, ist sicherlich zu einem
guten Teil auch sein Verdienst. Die Wiesbadener haben ihren alten
Oberbürgermeister dafür geliebt und verehrt. „Unser Schorsch“, wie er all-
gemein voller Respekt genannt wurde, war schon zu Lebzeiten eine
Legende. Er war längst ein lebendiges Monument unserer Stadtgeschichte
wie auch der demokratischen Traditionen des Landes Hessen.
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Dieser Preis der SPD-Bezirk Hessen-Süd konnte dann aber von Buch nicht mehr gestiftet werden. – Der SPD-Unterbezirk
Wiesbaden verleiht freilich seit 1992 in regelmäßigem Turnus, mindestens jedoch alle zwei Jahre durch die Arbeits-
gemeinschaft 60plus „zum Andenken an das Wirken des langjährigen Oberbürgermeisters Georg Buch in Wiesbaden“ einen
nach diesem benannten Preis, mit dem „Initiativgruppen“ ausgezeichnet werden, „die sich in generationenübergreifenden
Projekten engagieren“, ebenso „Personen, die für und mit Seniorinnen und Senioren tätig sind“; die ausgezeichneten
Personen und Initiativgruppen müssen dabei „ihren Schwerpunkt in Wiesbaden haben“.



Ein wirklicher Held unseres Jahrhunderts

Am 5. August 1995 ist Georg Buch gestorben. Die Nachricht von seinem Tod
verbreitete sich wie ein Lauffeuer und löste in Stadt und Land Trauer und
Betroffenheit aus. Hunderte Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger trugen sich
in die Kondolenzliste ein, die im Rathaus unter seinem Porträt von Klaus
Böttger, das Buch sehr gemocht hat, ausgelegt war. Erste Nachrufe würdigten
den Verstorbenen als „Vorbild für alle“, als „leuchtendes Beispiel für die
Demokratie“ oder auch als „Motor des Wiederaufbaus“.

In einer würdevollen Trauerfeier nahmen fünf Tage später die Landeshaupt-
stadt Wiesbaden und das Land Hessen im Thiersch-Saal des Kurhauses
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„Wann wir schreiten Seit’ an Seit’ “ – Wiesbaden nimmt am 10. August 1995 im Kurhaus
Abschied von seinem Ehrenbürger.



Abschied von ihrem großen Sohn. Es war das erste Mal, dass einem Bürger un-
serer Stadt diese letzte Ehrung zuteil wurde. „Georg Buch hat mit seinem
Leben Maßstäbe gesetzt, die uns helfen und bestärken, allezeit für
Menschlichkeit, Menschenwürde und Gerechtigkeit einzutreten“, sagte Rudi
Schmitt. Der Widerstand gegen die NS-Diktatur, den Menschen wie er
geleistet haben, sei die „moralisch-geistige Grundlage für unsere
Demokratie“. Selbst in höchsten Ämtern und Funktionen habe Buch seine
Bürgernähe niemals verloren. Mit den Worten: „Wir verneigen uns vor ihm in
Respekt und Dankbarkeit für all das, was er in seinem Leben für seine
Mitmenschen, unsere Stadt und unser Hessenland tun konnte“, beschloss
der Altoberbürgermeister und Ehrenbürger Wiesbadens seine bewegende
Traueransprache.

Veronika Winterstein, Vizepräsidentin des Hessischen Landtags, nannte
Buch einen „aufrechten Demokraten“, der großen Respekt über alle
Parteigrenzen hinweg genossen habe. Ministerpräsident Hans Eichel be-
zeichnete ihn als einen der „wenigen Helden unseres Landes“.

Und Oberbürgermeister Achim Exner erinnerte schließlich daran, dass 
Buch „ohne falsches Pathos, ohne Dünkel, bei aller Volksnähe kantig,
bisweilen auch grantig, von seinen sozialen und demokratischen Zielen
gleichermaßen überzeugt und getrieben“ gewesen sei. Er habe „für seine
Stadt unermüdlich gearbeitet und bis in die letzten Stunden seines Lebens
mitgedacht“. Georg Buch gelte „unsere Hochachtung und unsere Liebe vor
allem als einem jener leider allzu wenigen Menschen, die unserem Land
deshalb zu Ansehen verholfen und ihm seine Würde wiedergegeben haben,
weil sie während der dunkelsten Jahre der deutschen Geschichte aufrecht
Widerstand geleistet und auch durch Todesdrohungen nicht von ihrer
demokratischen Überzeugung gelassen haben“. In „tiefer Dankbarkeit,
liebevoller Achtung und großer Bewunderung“ verabschiedete sich Achim
Exner von Georg Buch, einem großen Demokraten, „dem das Wohl der
Gemeinschaft stets wichtiger war, als persönliches Wohlergehen oder gar
privater Vorteil“.

Komplimente zur eigenen Person hatte Schorsch Buch eigentlich immer et-
was verschämt, gleichwohl ergriffen zur Kenntnis genommen. Als ihm ge-
raume Zeit vor seinem Tod eine junge Parteigenossin erklärte: „Herr Buch, für
mich gehören Sie zu den wirklichen Helden unseres Jahrhunderts“, da ließen
sich die Tränen der Rührung nicht zurückhalten. „Ein Sohn des Volkes will 
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ich sein und bleiben!“, dieses Lied hatte er sich für seinen Abschied von
seiner Heimatstadt gewünscht. An diesem Wahlspruch hatte er sich zeitle-
bens orientiert. Georg Buch war wahrlich ein Vorbild für uns alle.
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Georg Buch-Porträt von Klaus Böttger.



TEXTE VON GEORG BUCH



Text 1

Zehn Jahre Arbeit der Sozialistischen
Arbeiterjugend Wiesbaden
(Frühjahr 1930)

Die Revolution 1918 sprengte die Fesseln, welche die Jugend behinderten,
ihre eigene Organisation zu gestalten. Vor dem Kriege war infolge der
Vereinsgesetzgebung die Erziehung der Jugend zum Sozialismus wesentlich
Aufgabe der jugendpflegerischen „Bildungsausschüsse“. Nachdem für die
Jugend der Organisationsweg offen lag, nahm sie ihre Geschicke selbst in
die Hand. Überall schuf sich die Arbeiterjugendbewegung.

In unserer Gegend fanden sich im Frühjahr 1919 zuerst in Biebrich a[m]
Rh[ein] Jugendliche zu einem „Sozialdemokratischen Jugendbund“ zusam-
men. Leider hatte diese Bewegung nicht die Kraft, sich zu erhalten.

In Wiesbaden selbst riefen am 4. Dezember 1919 sieben Burschen und
Mädels im Gewerkschaftshaus zu Wiesbaden den „Arbeiter-Jugend-Bund“
ins Leben. Unter der tatkräftigen Förderung des Genossen [Carl] Broglie ent-
wickelte sich das Baby der Arbeiterbewegung sehr gut. Bereits am 3. April
1920 trat es mit einer eigenen Werbefeier auf die öffentliche Bühne. Das war
der Fanfarenruf für eine großartige Werbetätigkeit. Bei vielen Arbeiterjungens
und -mädels fand dieser Ruf begeisterten Widerhall. Die Mitgliederzahl
wuchs sehr rasch. Leider war die damalige Bewegung noch zu schwach
[und] die Funktionäre [waren] zu wenig geschult, um diese Massen wirklich
erfassen zu können. Der Strom verebbte und zurück blieb eine starke Schar
junger Kämpfer und Kämpferinnen, deren geistige Durchdringung mit den
Ideen des Sozialismus eine herrliche Aufgabe für die junge Bewegung wurde.
Tatkräftig wurde der Auf- und Ausbau der eigenen Organisation vorgenom-
men. In ehrlichem, gesundem Wetteifer versuchte jeder, ein tüchtiger Streiter
für den Sozialismus zu werden. Nachdem so die Bewegung gefestigter da-
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stand, wurde auch der Werbung wieder erhöhte Beachtung geschenkt.
Bereits damals und bis auf den heutigen Tag wurden alle Veranstaltungen
selbst durchgeführt, sehr oft sogar die Programme resp[ektive] deren 
Inhalt selbst geschaffen. Es ist dies ein gutes Zeichen von innerer Kraft, 
aber auch von Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesamt-
bewegung.

Im Januar 1923 erfolgte die Vereinigung mit der „Freien Jugend“ („Sozialis-
tische Proletarierjugend“). Der aus diesem Zusammenschluss erstehenden
„Sozialistischen Arbeiterjugend“ wurden hierdurch neue Kräfte zugeführt.

So gefestigt, überstanden wir die schwere Zeit der Jahre 1923 und 1924 sehr
gut. Unsere Veranstaltungen wurden verboten, aber sie fanden dennoch
statt. Es wurde uns nicht gestattet, zu unserem Reichsjugendtag 1923 nach
Nürnberg zu fahren, aber wir waren trotzdem mit einer großen Anzahl junger
Burschen und Mädels dort vertreten. […] Unsere Werbung musste allerdings
Not leiden, was in der Mitgliederbewegung seinen Ausdruck fand. Umso in-
tensiver verwandten wir unsere Kraft zur Innenarbeit. Unsere Organisation
wurde fester gefügt. Das Band der Mitglieder schloss sich umso enger, je
mehr blindwütige Soldateska gegen alles anrannte, was deutsch war. In je-
ner Zeit erstanden unserer Bewegung Funktionäre, die heute über die
Jugend hinaus in vorderster Kampffront der Arbeiterschaft stehen.

Die infolge der Liquidierung des Ruhrkampfes und des Separatisten-
putsches wiedererlangte Bewegungsfreiheit brachte uns neuen Auf-
schwung. Obwohl der Boden hier besonders schwer ist, entwickelte sich un-
sere Gruppe zu [einer] de[r] besten des Bezirks. Bei allen größeren Veran-
staltungen standen wir in vorderster Linie. Unsere im engeren Gebiet veran-
stalteten Jugendtage, welche durchweg von der Wiesbadener Jugend ge-
tragen werden, wurden zu Musterveranstaltungen gestaltet. Auch in Wies-
baden selbst fand unser Wirken bei der Arbeiterbewegung stets begeister-
ten Widerhall. Wir erinnern nur – um ein Beispiel herauszugreifen – an die am
29. Oktober 1928 in Wiesbaden stattgefundene Gedenkfeier aus Anlass der
50. Wiederkehr der Verkündung des Sozialistengesetzes, in deren Mittel-
punkt unsere von rund 200 Jugendlichen durchgeführte und mit großem
Beifall aufgenommene Aufführung des großen Chorwerkes „Rote Erde“
stand. Bei eigenen Veranstaltungen waren wir stets bestrebt, der Festge-
staltung der Arbeiterbewegung eine neue eigene Note zu geben. Unsere
Feiern wurden so sehr oft zum Vorbild.
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Daneben vergaßen wir nie die eigentliche Erziehungsarbeit. Für unsere Jüngeren
sorgten wir durch heiteres Frohsein, Spiel und Tanz. Wanderungen, sportliche
Spiele usw. fanden ergiebige Anwendung. Schon immer war unsere Älterenar-
beit ein besonderes Steckenpferd. In unzähligen Vorträgen, Kursen und
Arbeitsgemeinschaften versuchten wir unseren Jugendlichen eine Grundlage zu
geben für ihren Kampf im Interesse des Aufstieges der Arbeiterklasse. Ganz be-
sonders die politische Bildungsarbeit war uns angelegen, wie wir denn auch in
jedem Wahlkampf als guter Helfer zur Verfügung stehen konnten.

Einen durch die Wirtschaftskrise des Jahres 1927 bedingten Rückschlag hat-
ten wir schnell überwunden. Es gelang uns, im Sommer 1929 in den Vororten
Biebrich, Dotzheim und Sonnenberg Distrikte ins Leben zu rufen und zu
festen Gliedern unserer Bewegung auszubauen. Die heutige Krise wird auch
an unserer Bewegung nicht spurlos vorübergehen. Aber im Vertrauen auf un-
sere Organisation, im Vertrauen auf die Opferwilligkeit unserer Mitglieder
werden wir auch um diese Klippe herum unser Jugendschifflein in besseres
Fahrwasser geleiten.

Zum Schluss dieser kurzen Betrachtung wollen wir noch einige Tatsachen
festhalten, die den vorstehenden Ausführungen wenn auch nicht eine abso-
lute, so doch eine bedingte Begründung geben.

Unsere Mitgliederbewegung seit der Gründung zeitigte folgendes Bild:

31. Dezember 1919: 12 Mitglieder

31. Dezember 1920: 158 Mitglieder

31. Dezember 1921: 189 Mitglieder

31. Dezember 1922: 174 Mitglieder

31. Dezember 1923: 167 Mitglieder

31. Dezember 1924: 129 Mitglieder

31. Dezember 1925: 122 Mitglieder

31. Dezember 1926: 129 Mitglieder

31. Dezember 1927: 85 Mitglieder

31. Dezember 1928: 70 Mitglieder

31. Dezember 1929: 137 Mitglieder

Diese Zahlen können natürlich nie befriedigen, sie müssen Ansporn zu neuer
Werbetätigkeit sein.

46



Wenn wir uns die folgende Tabelle anschauen, die den Besuch unserer
Veranstaltungen widerspiegelt, können wir eine etwas erfreulichere Tatsache,
die steigende Intensität unserer Arbeit, feststellen:

1920: 96 Veranstaltungen mit 1280 Burschen + 1200 Mädels =   2480 Mitglieder

1921: 128 Veranstaltungen mit 6120 Burschen + 4722 Mädels = 10842 Mitglieder

1923: 330 Veranstaltungen mit 4936 Burschen + 3391 Mädels =   8327 Mitglieder

1925: 291 Veranstaltungen mit 4154 Burschen + 3351 Mädels =   7505 Mitglieder

1926: 698 Veranstaltungen mit 6058 Burschen + 3942 Mädels = 10000 Mitglieder

1927: 335 Veranstaltungen mit 3398 Burschen + 2578 Mädels =   5976 Mitglieder

1928: 300 Veranstaltungen mit 3879 Burschen + 2301 Mädels =   6180 Mitglieder

1929: 367 Veranstaltungen mit 7757 Burschen + 4323 Mädels = 12080 Mitglieder

Da unsere Arbeit in unterteilten Gruppen und Arbeitsgemeinschaften zur
Durchführung gelangt, ist es sehr schwer, aufgrund der oben genannten
Zahlen die Aktivität der Mitglieder zu errechnen. Wir geben daher ein
Beispiel: Im Distrikt Wiesbaden-Alt waren in den Veranstaltungen im
Durchschnitt 78,5 Prozent [der] Mitglieder anwesend.

Neben sämtlichen Unterbezirks- und Bezirksjugendtagen besuchten wir mit
unseren Jugendlichen die Reichsjugendtage in Bielefeld 1921, Nürnberg 1923,
Hamburg 1925 und Dortmund 1928 sowie die Internationalen sozialistischen
Jugendtreffen in Salzburg 1922, Amsterdam 1926 und Wien 1929. Wenn uns
dies alles möglich war, haben wir das neben der Opferwilligkeit unserer
Mitglieder der Solidarität der klassenbewussten Arbeiterschaft zu verdanken.

Schließlich beschickten wir sämtliche Unterbezirks- und Bezirkskonferenzen
und stellten Vertretungen für den Bezirk Hessen-Nassau zu den
Reichskonferenzen in Bielefeld 1921, Wernigerode 1922, Weimar 1924,
Leipzig 1928 und Lüneburg 1930.

Die Leitung unserer Gruppe lag in den Händen der Genossen Hans Fornoff
(Januar bis August 1920), Moritz Lang (August 1920 bis Anfang 1921 und
Juni 1922 bis Anfang 1923), G[eor]g Buch (Anfang 1921 bis Juni 1922,
Anfang 1923 bis Anfang 1927 und Sommer 1928 bis Anfang 1929), Alfred
Brühl (Anfang 1927 bis Sommer 1928) und Kurt Zeidler (Anfang 1929 bis
Herbst 1929). Ab Herbst 1929 leitet Genosse G[eor]g Zenglein unsere
Gruppe.
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Den Abschluss unserer zehnjährigen Arbeit und zugleich einen prächtigen
Auftakt für die kommende Zeit bildete unsere am 14. Dezember 1929 im
Volkshaus veranstaltete Feier „Aufstieg“. Hier fassten wir in einem Werk sinn-
bildlich das zusammen, was wir zu leisten in der Lage waren. Möge das
kommende Jahrzehnt unserer Wiesbadener Jugend einen gesteigerten
Aufstieg bringen, möge die Gruppe als machtvolles Glied der gesamten
Arbeiterbewegung ihrer Aufgabe in aller Zukunft gerecht werden.
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Text 2

Über den sozialistischen Widerstand 
[gegen das „Dritte Reich“] 
in Wiesbaden und Umgebung (1988/1990)

Im Mai 1933 hielten wir Sozialdemokraten unsere letzte Parteiversammlung
ab. Obwohl die SPD zu diesem Zeitpunkt noch nicht verboten war, wurden
trotzdem keine offiziellen Versammlungen mehr zugelassen. Die Verfol-
gungssituation war bereits allgemein recht massiv zu spüren. Deshalb hatten
wir verabredet, unser Treffen draußen im Wald in der Nähe des „Knusper-
häuschens“ bei Georgenborn durchzuführen. Sicherheitshalber verschickten
wir zu diesem Zweck auch keine Einladungsschreiben mehr, sondern luden
unsere Genossen durch Kolportage dazu ein. Dementsprechend sind natür-
lich viele unserer Mitglieder erst gar nicht erschienen: Teilweise hatte sie die
Benachrichtigung überhaupt nicht erreicht, teilweise überwogen bei vielen
die Bedenken, sich noch in irgendeiner Form zu exponieren. Somit handelte
es sich damals eigentlich schon nicht mehr um eine Mitglieder-, sondern
eher um eine Funktionärsversammlung. Trotzdem waren immerhin noch
etwa 60 bis 80 Genossinnen und Genossen zusammengekommen, um die
anstehenden Probleme und Fragen zu beraten. Dabei saßen wir nur etwa
100 bis 200 Meter vom „Knusperhäuschen“ entfernt auf den Baumstämmen
im Wald. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass sich hier nur die
Sozialdemokraten aus Alt-Wiesbaden zusammengefunden hatten. Biebrich,
Schierstein, Dotzheim, Sonnenberg, Rambach usw. hatten 1933 noch eigene
Ortsvereine, obwohl die Vororte bereits seit einiger Zeit eingemeindet worden
waren. Damals war Richard Otto noch unser Parteisekretär. Unser Vorsitzen-
der, Henry Schubert, legte auf dieser Funktionärsversammlung sein Amt mit
der Begründung nieder, er sei zu bekannt. Man wählte mich zum neuen
Vorsitzenden unserer Partei. Damit wurde ein gewisser Ausgangspunkt für
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die politische Weiterarbeit unter den veränderten Bedingungen der Illegalität
gesetzt. Obwohl sich viele Sozialdemokraten im Frühjahr noch der Illusion
hingaben, der ganze Nazi-Spuk sei nur vorübergehender Natur, war eigent-
lich damals bereits absehbar, dass unser Verbot nur noch eine Frage der Zeit
sein würde. Beispielsweise berichtete uns unser damaliger Reichstagsab-
geordneter Otto Witte, es würden in Mecklenburg bereits wieder SPD-
Versammlungen zugelassen, aber dies entsprach nicht der Realität. Man
muss der Tatsache ins Auge sehen, dass unsere Partei damals im Frühjahr
1933 einfach geschlafen hat, und deshalb fiel auch ihr Vermögen – bis auf
wenige Ausnahmen vielleicht – den Nazis in die Hände.
Vor der Zerschlagung der Gewerkschaftsbewegung am 2. Mai 1933 konnten
wir in Wiesbaden zumindest unsere SPD-Mitgliederkarteien vor dem Zugriff
der Nazis retten. Wir verfügten über zwei Karteien: eine Hauptkartei und eine
Gegenkartei. Die Hauptkartei hat unser Genosse Emil Wagner im Fernheiz-
werk am Loreleiring verbrannt, wo er als Heizer beschäftigt war. Die zweite
Kartei haben wir mit dem Hintergedanken, dass wir die vielleicht noch einmal
brauchen könnten, im Schrebergarten von Karl Bullmann an der Waldstraße
zwischen Homburger und Schiersteiner Straße vergraben. Damals waren
dort noch Schrebergärten, dann wurde die Waldstraße aus verkehrstechni-
schen Gründen etwas verlegt, und so kommt es, dass unsere zweite
Mitgliederkartei heute noch immer unter der Waldstraße vergraben ist. Davon
ist also den Nazis nichts in die Finger gefallen.
Nach dem Verbot unserer Partei, das am 22. Juni 1933 erfolgte, konnten wir
auch noch einige Filmrollen mit SPD-Propagandafilmen wegschaffen. Diese
Filme waren seinerzeit im Auftrag der SPD-Zentrale erstellt worden und wur-
den für Propagandazwecke eingesetzt. Einer unserer Genossen hatte auf
Kosten der Partei das Filmvorführen gelernt; das war damals bei weitem
nicht so einfach wie heute. An dieser Aktion waren die Genossen Schorsch
Schirling, Willi Dörner, Kurt Madlo und Schorsch Buch beteiligt. Schorsch
Schirling und Willi Dörner besaßen ein Paddelboot, das in Diez an der Lahn
stationiert war. Kurt Madlo und Schorsch Buch sind abends um 9 Uhr mit
ihren Fahrrädern losgefahren, über die Eiserne Hand Richtung Katzeneln-
bogen. Auf ihren Gepäckträgern transportierten sie die Pakete mit den doch
recht großen Filmrollen. Separat davon fuhren Willi Dörner und Schorsch
Schirling nach Diez, um ihr Paddelboot startklar zu machen. Diese vier
Genossen hatten sich für den nächsten Morgen um 7 Uhr bei Kramberg ver-
abredet. Dort übernahmen dann Schirling und Dörner von Madlo und Buch
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die Filmrollen, um sie irgendwo im Fluss zu versenken. Anschließend traf sich
die Gruppe in einem Dorf in der Nähe wieder und aß dort gemeinsam zu
Mittag. Danach trennte man sich, um auf unterschiedlichen Wegen nach
Wiesbaden zurückzufahren.
Hierbei handelte es sich nun aber nicht um irgendwelche organisierten
Aktionen, für welche speziell die SPD oder die SAJ verantwortlich zeichneten,
sondern einfach nur um Einzelaktionen. Es gab natürlich auch einige wenige
Husarenstücke, die wir auf dem Hintergrund unserer SAJ-Mitgliedschaft
durchgeführt haben. So bauten wir z.B. einmal auf dem Dach eines Hauses in
der Albrechtstraße eine Wippe. Auf die eine Seite dieser Wippe wurden dabei
Flugblätter gelegt, die wir damals bereits auf illegalen Wegen bekamen, und
auf die andere, dem Haus zugewandte Seite wurde ein mit Wasser gefülltes
Gefäß gestellt. In den Boden dieses Gefäßes bohrten wir dann ein Loch, wo-
durch mit der Zeit immer mehr Wasser herausfließen konnte. Dadurch 
wurde das Gefäß immer leichter und der Stapel Flugblätter dementsprechend
immer schwerer. Schließlich bekam der Flugblattpacken Übergewicht, und das
Propagandamaterial flatterte hinunter auf die Straße. In der Zwischenzeit konn-
ten sich die für diese Aktion verantwortlichen Genossen aus dem Staube ma-
chen. Wir waren nie so wahnsinnig, solche Sachen einfach nur per Hand zu
verteilen, weil das Verhaftungsrisiko dabei unverantwortlich groß gewesen
wäre. Aber auch solche riskanten Aktionen kann man nicht x-beliebig oft ma-
chen. An der erwähnten Propagandamanifestation waren übrigens nur zwei
oder drei Genossen beteiligt, denn wir hatten uns, ähnlich wie andere Gruppen,
nach dem so genannten Dreiergruppensystem abgesichert.
Obwohl diese besondere Form der Propaganda im Rahmen unserer illegalen
Praxis nie eine größere Rolle gespielt hat, haben die Genossen vom emi-
grierten Parteivorstand in Prag dem zumeist doch eine recht große Bedeu-
tung beigemessen. Man war dort in der ersten Zeit tatsächlich noch immer
in irgendwelchen irrigen Illusionen darüber befangen, was faktisch möglich
und machbar gewesen ist. So gab man in Prag z.B. auch einmal die Parole
heraus, wir sollten uns auf den Bahnhof stellen und dort mittels eines
Megaphons lauthals Antinazi-Parolen verkünden. Über eine solche Realitäts-
ferne konnten wir nur lachen.
Es wurde versucht, die Partei und auch die SAJ durch persönliche
Verbindungen und gemeinsame Aktionen irgendwie am Leben zu erhalten.
Dabei spielte allerdings die SPD als Partei zunehmend keine Rolle mehr. Der
Kern derer, die aus unserer SAJ zusammengeblieben sind, lag dagegen so
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etwa bei 30 bis 40 Genossinnen und Genossen. Vor unserem Verbot durch
die Nazis hatte sich unser ständiger Mitgliederbestand zwischen 100 und
150 Jugendlichen bewegt. Durch eine gewisse Lethargie und die immer mehr
um sich greifende Angst wurden wir im Laufe der Jahre immer weniger, so
dass unser SAJ-Kern schließlich bis zum Kriegsausbruch erheblich reduziert
wurde. Bis zu meiner ersten Verhaftung im September 1933 haben wir sogar
noch regelmäßig Beiträge kassiert und waren insofern bis zu diesem
Zeitpunkt – wenn auch illegal – eigentlich auch als Organisation noch exi-
stent. Übrigens hatte ich bereits zwei Hausdurchsuchungen hinter mir, bei
denen wertvolles Material und Bücher in zwei Lastwagen abtransportiert
wurden.
Nach meiner Freilassung – man hatte mir nichts nachweisen können – wurde
die illegale Arbeit fortgesetzt, aber man musste natürlich höllisch aufpassen.
Günstig wirkte sich dabei aus, dass es mir dann gelang, einen kleinen
Kaffeehandel aufzuziehen. Hierfür wurde ich von Otto Roos angeworben, der
in Diez einen Kaffeegroßhandel mit einer Außenstelle auch in Wiesbaden be-
trieb. Sein Bruder Heinrich wurde übrigens später Stadtkämmerer in
Wiesbaden. Nach fast fünfjähriger Arbeitslosigkeit verfügte ich endlich wie-
der über eine regelmäßige Einnahmequelle. Es war klar, dass sich meine er-
sten Kunden aus dem Kreis all der guten Freunde und Bekannten aus der
Partei, den Gewerkschaften und der SAJ rekrutierten. Aber was den Umsatz
anbelangt, zählten meine Genossen sicherlich nicht unbedingt zu meinen be-
sten Kunden. Das waren eindeutig die Leute aus dem Bürgertum. Erstens
haben die mehr Geld verdient; zweitens waren das solide Kunden, weil sie
nicht auf Pump kaufen mussten, drittens konnte man bei diesen meist gleich
eine größere Menge absetzen; und viertens konnte hier das Geschäft immer
in fünf Minuten abgewickelt werden. Vom kaufmännischen Standpunkt her
waren eigentlich nur solche Kunden interessant, bei denen der Verkauf rasch
abgewickelt werden konnte. Aber bei meinen Genossen ließ sich dieser
Kaffeehandel vortrefflich mit der illegalen politischen Arbeit verbinden. Mein
Geschäft fungierte also gleichzeitig als Deckadresse.
Etwas später konnte ich dann auch eine Vertretung der Lebensmittelwerke
Bölk aus Schleswig-Holstein übernehmen, die über ein sehr gut organisier-
tes Vertriebssystem verfügten. Der Bereich Wiesbadens einschließlich der
Vororte war in drei Vertriebsbezirke mit jeweils einem Vertreter untergliedert.
Einen dieser Bezirke betreute damals schon unser Genosse Albert Müller,
den man später im Prozess gegen die Dotzheimer SPD zu einer
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Zuchthausstrafe verurteilte. Nach dem Krieg wurde er Stadtverordneter. Als
bei Bölk dann einer dieser Bezirke frei wurde, hat mich Albert Müller sofort
darauf hingewiesen. Ich bewarb mich umgehend und bekam diesen auch zu-
geteilt. Als wieder einige Zeit später schließlich der dritte Bölk-Bezirk frei
wurde, konnten wir den Genossen Eugen Hübner dort hineinbringen. Damit
waren so etwa um 1935 alle drei Wiesbadener Vertriebsbezirke von Bölk fest
in der Hand von Sozialdemokraten.
Auf ähnliche Weise mussten sich in jenen Jahren viele Sozialdemokraten
durchschlagen. Weil sie politisch vorbelastet waren, wären sie von kaum ei-
ner Firma eingestellt worden. Daher blieb ihnen oft nichts anderes übrig, als
sich selbstständig zu machen. Konrad Arndt handelte hier in Wiesbaden mit
Kartoffeln. Hans Wilking und Heinz Ranly zogen nach dessen Entlassung aus
dem KZ Esterwegen gemeinsam einen Handel mit Textilien auf. Und Franz
Fuchs, der aus Worms gekommen war, um hier etwas vor den Nach-
stellungen in seiner Heimatstadt sicher zu sein, handelte mit Ölen und Fetten.
Zuvor hatte er schon in der Wellritzstraße eine Gaststätte aufgemacht, aber
nachdem auch hier seine politische Vergangenheit ruchbar geworden war,
erteilte man ihm Wirtschaftsverbot, und er musste den „Hohenzollern“ wie-
der abgeben. Nach 1945 wurde er in Hessen Landtagspräsident.
Damals konnte noch mit einer ganzen Reihe politischer Freunde außerhalb
Wiesbadens eine Verbindung aufrechterhalten werden. Im Rheingau fanden
mehr oder minder regelmäßig konspirative Treffen u.a. mit Gustav Geiger aus
Geisenheim, mit Willi Leiendecker aus Lorch, mit Karl Gottron aus
Niederwalluf oder mit den Genossen Monreal aus Eltville und Wiss aus
Oestrich-Winkel statt. Das Gleiche gilt für Wilhelm Schön aus Hausen über
Aar, den so genannten Eisernen Wilhelm, auch für Otto Kramer aus
Schupbach, für Wilhelm Scherer aus Wörsdorf und für viele andere. In dieser
Region waren wir vor unserem Verbot organisatorisch recht gut verankert. In
Schupbach, in Weyer und in Aumenau hatte die SAJ seinerzeit recht stabile
Ortsgruppen. Aus Gründen der konspirativen Sicherheit wurde kein anderer
Wiesbadener Genosse damit betraut, diese Kontakte zu realisieren. Diese
Verbindungen hatten alle eine sehr persönliche Prägung. Aus diesem Grund
kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass solche Kontakte in einen
größeren oder festen organisatorischen Rahmen eingebettet waren. Sie
dienten in erster Linie der Aufrechterhaltung und Festigung des
Zusammenhalts. Man sprach sich gegenseitig Mut zu und schöpfte so die
Kraft und Energie, die man ganz einfach brauchte, um innerlich ungebrochen
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weitermachen zu können. Zwangsläufig ließ die Häufigkeit solcher Treffen
mit der Zeit nach, aber trotzdem bestanden unsere Verbindungen in dieser
Form noch bis zum Beginn des Krieges.
Verschiedentlich konnten wir in einem kleineren Kreis auch konspirative
Besprechungen durchführen. Weil man aber unbedingt alles vermeiden
musste, wodurch man hätte auffallen können, durften an einer solchen
Beratung immer nur drei oder vier, in seltenen Fällen allerhöchstens sieben
Genossen teilnehmen. Zwischen Assmannshausen und Lorch gab es z.B.
ein Bahnwärterhäuschen, in dem damals der Genosse Leiendecker seinen
Dienst verrichtete. Dort hatten wir gelegentlich solche Besprechungen.
Heute befindet sich da ein Campingplatz. Auf der Runkensteiner Mühle im
Weiltal zwischen Emmershausen und Weilmünster hatten wir eine illegale
Zusammenkunft mit Genossen aus Schupbach, aus Aumenau und der
ganzen Gegend. Heute existiert diese Mühle nicht mehr. Oder ein anderes
Beispiel: Außerhalb von Geisenheim hatte der Genosse Gustav Geiger auf
der Heide eine Obstplantage errichtet. Gustav war Metallarbeiter, lange Zeit
arbeitslos und hat dann mit besonderer Genehmigung des Direktors der dor-
tigen landwirtschaftlichen Forschungsanstalt entsprechende Vorlesungen
besucht. Schließlich konnte er sich ein Stück Land pachten, das er dann spä-
ter auch käuflich erwarb. Mit dem Erlös aus dem Verkauf von Erdbeeren oder
Kirschen bestritt er seinen Lebensunterhalt. Wenn wir bei Gustav Geiger zu-
sammenkamen, konnten wir nach außen hin als ganz normale Obsteinkäufer
auftreten. Das war eine recht gute Tarnung für unsere politischen Gespräche.
In der ersten Zeit konnte ich zu solchen Treffen immer noch illegales
Schriftmaterial mitbringen, das aus Prag stammte und über Frankfurt zu uns
nach Wiesbaden geleitet wurde. Dabei handelte es sich meist um die
„Sozialistische Aktion“, manchmal aber auch um getarnte Broschüren im
Kleinformat. Das „Prager Manifest“ unseres Exilvorstandes verbarg sich z.B.
in einer Broschüre mit dem bewusst irreführenden Titel „Die Kunst des
Selbstrasierens“. Solche Materialien waren auf Dünndruckpapier gedruckt,
so dass sich auch mehrere Exemplare recht gut verstecken und beispiels-
weise im Stahlrohrlenker eines Fahrrades zu Genossen in anderen Orten wei-
terbefördern ließen. Diese Schriften erreichten uns immer nur in einer ganz
begrenzten Anzahl, waren also von vornherein nicht für eine massenhafte
Verbreitung gedacht. Man konnte solche Dinge ja ohnedies nur an hundert-
prozentig zuverlässige Leute weitergeben. Im Rheingau wurden damals si-
cher nicht mehr als höchstens 20 Genossen mit diesen Materialien versorgt.

54



Natürlich gab der einzelne Leser die Informationen, die er aus der Lektüre
solcher Schriften bezog, seinerseits mündlich auch an andere Genossinnen
und Genossen weiter, die er für vertrauenswürdig erachtete. Bei unseren
Zusammenkünften im Rheingau oder auch anderswo berichteten die dorti-
gen Genossen selbstverständlich jeweils auch über besondere lokale
Vorkommnisse oder Probleme sowie über die Stimmung innerhalb der
Bevölkerung. Insofern konnte dadurch ein gewisser Informationsrückfluss
stattfinden.
Wenn man sich illegal betätigt, ist es zwingend erforderlich, dass man sich
nach allen Seiten hin möglichst gut absichert und dabei jede nur erdenkliche
Eventualität berücksichtigt. Und trotzdem lassen sich Risiken, die aus einem
Zufall oder auch aus leichtsinnigen und unüberlegten Verhaltensweisen an-
derer resultieren können, niemals ganz ausschließen. Das zeigte sich bei der
frühzeitigen Verhaftung von Richard Otto und Otto Else. Die Genossen in
Prag hatten den sträflichen Leichtsinn begangen, ein Paket mit antifaschisti-
schen Flugblättern direkt an die offizielle Postadresse von Otto Else zu
schicken. Diese Sendung wurde dann auf der Post kontrolliert und beschlag-
nahmt. Zu diesem Zeitpunkt war eine solche Postkontrolle bereits üblich.
Während der Vernehmungen konnten die beiden zum Glück glaubhaft
machen, dass sie mit dieser Angelegenheit rein gar nichts zu tun hatten, und
die Sache ging noch einmal glimpflich ab. Otto Else und Richard Otto traf
dabei tatsächlich überhaupt keine Schuld. Durch eine solche Unüberlegtheit
hätten aber auch leicht die Arbeit und das Leben dieser und auch anderer
Genossen gefährdet werden können.
Der eine oder andere machte übrigens irgendwann einen Gesinnungs-
wandel durch. Es mag sein, dass die ja eigentlich recht geschickte NS-
Propaganda diese geblendet hatte. Jedenfalls war ein solcher Kontakt für
uns einfach zu riskant. Daher wurden diese Leute dann von uns nicht mehr
mit Material beliefert oder zu unseren SAJ-Wanderungen eingeladen. Auch
das hat es also gegeben. Aber auch bei anderen Leuten, die unserer
Ansicht nach in sich selbst und in unserer Bewegung nicht fest genug
verankert waren, haben wir einfach die Kontakte einschlafen lassen.
Solche Maßnahmen waren durch die Regeln der konspirativen Ab-
sicherung geboten.
Einmal unternahmen wir mit sieben Genossen von der SAJ eine Fahrradtour
auf den Feldberg. Bei der Heimfahrt machten wir einen Umweg über
Frankfurt. Ich hatte meinen Genossen gesagt, ich hätte dort noch etwas zu
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erledigen. In einer Wirtschaft am Eschersheimer Turm machten wir Rast.
Ohne dass die anderen überhaupt darüber eingeweiht wurden, traf ich mich
dort in einem Nebenraum mit dem früheren Bezirksvorsitzenden der SAJ und
Wetzlarer SPD-Parteisekretär Willy Knothe. Wir waren hier wieder einmal ver-
abredet, um ungestört und unauffällig Fragen der Materialverteilung zu erör-
tern. Das Einzige, was meinen Freunden hierbei auffiel, war nur, dass ich für
eine gewisse Weile verschwunden war. Das Prinzip der konspirativen
Absicherung beruhte eben vor allem auch darauf, dass so wenig Leute wie
nur irgend möglich über die wirklich wichtigen Dinge informiert waren. Wer
nichts weiß, kann auch unter Druck nichts verraten. Über Willy Knothe lief da-
mals die Verbindung nach Prag. Nach seiner Verhaftung Mitte 1934 kam da-
her auch der Materialfluss zu uns zum Erliegen. Willy Knothe hielt übrigens in
vorbildlicher Weise dicht und verriet keine Namen.
Während Willy Knothes Inhaftierung haben wir in Wiesbaden im Rahmen un-
serer Möglichkeiten auch ein wenig Geld gesammelt, um damit seiner Frau
zu helfen, die in dieser Zeit ohne jede staatliche Unterstützung auskommen
musste. Für solche Fälle hatte der Genosse Max Meinhold eine Geld-
sammelstelle eingerichtet. Vor 1933 war er Sekretär beim Reichsbund der
Kriegsopfer. Nachdem er dort aus politischen Gründen entlassen worden
war, eröffnete er in der Bleichstraße einen Tabakwarenladen. Den Einge-
weihten war bekannt, dass man dort die Gelder abgeben konnte, die man für
die Angehörigen von in Not geratenen Genossen gesammelt hatte. Max
Meinhold war die zentrale Anlaufstelle für all solche Dinge. Er war ein schon
älterer Sozialdemokrat, dem es glückte, während der gesamten Nazi-Zeit
niemals in irgendeiner Weise politisch aufzufallen. Nach 1945 war er wesent-
lich am Wiederaufbau der Partei beteiligt. Auch der Kommunist Hans
Pulkowski wurde übrigens nach seiner Verhaftung vom Kreis um den
Genossen Meinhold unterstützt. In dieser Hinsicht haben wir keine Unter-
schiede gemacht.
Es gab in Wiesbaden während der illegalen Zeit gleichzeitig verschiedene so-
zialdemokratische Kreise, die parallel nebeneinander existierten und wirkten:
Da waren die Genossen vom Reichsbanner [Schwarz Rot Gold] um den
Schorsch Feller; in Dotzheim traf sich eine SPD-Gruppe um Albert Müller und
Luise Schwarz; es gab eine Gruppe um Konrad Arndt mit eigenen
Verbindungen nach Frankfurt; und es gab eben uns von der SAJ. Eine ganze
Reihe dieser Genossinnen und Genossen, darunter beispielsweise auch
Moritz Lang, wurde aber zum Glück nie entdeckt.
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In der ersten Zeit nach unserem Verbot blieben wir SAJler aufgrund unseres
Freundschaftsverhältnisses zusammen. Dann gingen wir weiterhin ge-
meinsam auf Wanderung. Und schließlich kam bei einigen von uns auch die
konspirative Arbeit hinzu, aber davon wussten die übrigen jungen
Genossinnen und Genossen nichts. Die gemeinsamen Wanderungen dien-
ten vor allem dem Zweck, unseren Zusammenhalt über die Zeit hinweg zu
bewahren. Es waren immer nur kleine Gruppen von drei bis höchstens 
20 Jugendlichen, die zusammen auf Wanderung oder Fahrt gingen. Einmal
haben wir eine Rheinfahrt bis nach St. Goarshausen gemacht. Wir unter-
nahmen auch Fahrten in den Hunsrück, nach Diez, nach Weilmünster oder
an den Kemeler See. In unserem Urteil ist das später alles ganz detailliert
aufgelistet worden. Zum Glück konnten die Nazis aber nicht alle unsere
Aktivitäten ermitteln. So haben wir beispielsweise mindestens drei- bis
viermal so viele Wanderungen gemacht, als im Urteil angegeben. Den 1. Mai
haben wir immer fernab der Nazi-Propagandafeiern begangen. Und auch am
20. April, wenn die meisten „Volksgenossen“, wie man damals sagte,
„Führers Geburtstag“ feierten, trafen wir uns regelmäßig im kleinen Kreis, 
um unsere eigene Feier im sozialistischen Sinne zu begehen. An diesem 
Tag hatte nämlich auch unser Genosse Alfred Oberländer Geburtstag.
Solche Situationen musste man ausnutzen, weil man dann am wenigsten
auffiel. Hätte man sich für solche Zusammenkünfte einen anderen Tag aus-
gesucht, dann wären möglicherweise die Nachbarn stutzig geworden, und
am Ende hätte noch jemand eine Meldung gemacht. Solche und ähnliche
Sachen machten wir eigentlich während der ganzen Zeit bis zu unserer
Verhaftung.

Spätestens seit 1936 waren wir innerhalb unseres SAJ-Kreises der Meinung,
dass die Nazi-Herrschaft nur durch einen verlorenen Krieg beseitigt werden
könnte. Es deutete damals ja bereits alles darauf hin, dass Hitler den
Wahnsinn tatsächlich wahr machen würde, den er in seinem Buch „Mein
Kampf“ verkündet hatte. An die Möglichkeit, das NS-System von innen her-
aus zu beseitigen, konnte zu diesem Zeitpunkt nur derjenige noch glauben,
dem der Blick für die Realitäten gänzlich versperrt war. Die Tragik würde
dann aber leider darin bestehen, dass einen solchen Krieg nicht nur Hitler
und seine Nazi-Helfer, sondern das ganze deutsche Volk verlieren würde.
Vielleicht wäre auch noch, so spekulierten wir, eine innere Auszehrung des
Systems möglich, die sich dann aber nur im Verlauf von Jahrzehnten würde
abspielen müssen. Dass die Nazis nicht ewig an der Macht bleiben könnten,
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davon waren wir felsenfest überzeugt. Diese Hoffnung gaben wir niemals auf,
und das stärkte natürlich unser Rückgrat. Was wären wir in jener Zeit ohne
Hoffnung gewesen!

Aufgrund einer anonymen Anzeige wurden wir [Anfang] 1941 der Reihe nach
verhaftet: […] Als Letzter kam ich dran. Nach meiner Verhaftung in Frankreich
und dem anschließenden Transport über Trier an Pfingsten 1941 kam ich ins
Wiesbadener Polizeigefängnis. In Saarbrücken wurden wir sogar in Ketten
durch die Straßen geführt, rechts und links flankiert durch die Bluthunde der
Polizei. Mein Gepäck war allerdings zuvor durch einen Hauptwachtmeister
meiner Mutter zugesandt worden. Ohne dass ich ihr eine Nachricht hatte zu-
kommen lassen können, wusste sie sofort Bescheid, was los war, und be-
seitigte unverzüglich alle möglicherweise belastenden Gegenstände und
Unterlagen.

Aber auch, als ich dann im Gefängnis und anschließend im KZ eingesperrt
war, habe ich diese Hoffnung auf eine bessere Zeit nach Hitler nicht verloren.
Das war für uns in dieser bedrückenden Situation absolut überlebenswich-
tig. Auch in den Liedern, die wir im Lager sangen, wie z.B. im „Moor-
soldatenlied“, kamen diese Hoffnung und Zuversicht zum Ausdruck. Daraus
schöpften wir in unserer völlig von der Außenwelt isolierten Situation einen
gewissen Mut und eine innere Stärke, ohne die wir einfach verloren gewesen
wären. Im KZ habe ich beispielsweise ganz freiwillig auf dem Platz mein ei-
genes Lauftraining durchgeführt – einfach nur um fit zu bleiben. Einmal fragte
mich ein SS-Bewacher, warum ich das mache. Meine Antwort war knapp:
„Ich bereite mich auf die Freiheit vor!“
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Text 3

Erklärung der Sozialdemokratischen
Stadtverordnetenfraktion in der ersten
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
Wiesbaden in der Aula der Gewerbeschule
in der Wellritzstraße am 2. Juli 1946

Zum ersten Male seit über 13 Jahren treten heute die in freier Wahl vom Volke
bestimmten Stadtverordneten zusammen, um über die Zukunft unserer
Vaterstadt zu beraten.

Im Namen der Sozialdemokratischen Stadtverordnetenfraktion gebe ich fol-
gende Erklärung ab:

Wir sind der amerikanischen Militärregierung zu Dank verpflichtet, dass sie
als Erste der Besatzungsmächte dem Volke die Möglichkeit gab, seinem
Willen Ausdruck zu verleihen.

Wir bekennen uns zur Demokratie, nicht erst seit heute und aus Zweck-
mäßigkeitsgründen – vielmehr ist uns die Demokratie schon seit über 80
Jahren Grundsatz unseres politischen Denkens. So sehr wir auch den Wert
der Kritik und der Kontrolle innerhalb der Demokratie anerkennen, betonen
wir, dass die positive und konstruktive Mitarbeit wesentlichstes Merkmal je-
des demokratischen Handelns ist. Aus diesem Grunde erklären wir uns aus-
drücklich zur Mitarbeit und Mitübernahme der Verantwortung bereit. Dies
setzt allerdings voraus, dass uns die aufgrund unserer Stärke gebührende
Mitbestimmung eingeräumt wird.

Auf die vergangene Zeit des Krieges und des Hasses muss nunmehr eine
Zeit des Aufbaues unter den leider denkbar schlechtesten Voraussetzungen
folgen. Diese Aufgaben können nur in gemeinsamer Arbeit bewältigt werden.
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Wir wissen, dass die beiden Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung
nicht in allen Fragen einer Meinung sind. Wir glauben jedoch, dass Wege ge-
funden werden können, die in gegenseitiger Achtung der Grundsätze ohne
Gehässigkeiten – auch in der Wahlpropaganda – beschritten werden können.
Wenn man diesen unseren guten Willen missachtet oder unsere dargebotene
Mitarbeit als Schwäche auslegt, dann werden wir im Interesse der Zukunft
des Volkes die Rechte der Opposition voll und ganz in Anspruch nehmen,
deren Endpunkt eine entscheidende Mehrheit für uns erbringen wird. Weil wir
aber der Überzeugung sind, dass eine rücksichtslose Ausnützung einer
knappen Mehrheit, ganz gleich wer sie besitzt, nicht den demokratischen
Grundsätzen entspricht und letztlich scheitern muss, auch nicht im Interesse
des Volkes liegt, haben wir uns zu dieser ausdrücklichen Erklärung ent-
schlossen.

Wir werden uns der Sorgen und Nöte der Bürger annehmen. Wir wissen,
dass man sehr viel von den neu gewählten Stadtvätern erwartet, sehr oft
mehr, als [wir] dies in Anbetracht der Verhältnisse und in Anbetracht der
Tatsache, dass wir zur Zeit kein souveränes Volk sind, zu leisten in der Lage
sein werden. Die Not des Volkes zu beseitigen, werden wir alle Wege be-
schreiten. Wir geben uns keiner Täuschung hin, dass auch sehr oft unpo-
puläre Maßnahmen ergriffen werden müssen. Insbesondere sind alle
Sonderinteressen auszuschalten. Das Gemeinwohl steht über allem.

Der Aufbau unserer Vaterstadt ist nur im Rahmen des gesamten Neubaues
von Deutschland möglich. Daher fordern wir auch von dieser Stelle aus die
Wiederherstellung der politischen und wirtschaftlichen Einheit Deutschlands.
Wir fordern jenes Maß von Verfügungsgewalt über deutsches Land und Volk,
das die unverzichtbaren und niemals zu entbehrenden Grundlagen für jene
Verpflichtungen darstellt, die wir uns selbst und der Mitwelt gegenüber zu er-
füllen haben.

Bei der künftigen Gestaltung unserer Vaterstadt werden wir unseren
Grundsätzen gemäß mit Vorschlägen dienen. In kurzen Umrissen zeichnen
wir einige unserer Forderungen, die wir im Interesse der Bevölkerung stellen:

Wir befinden uns auf einem Boden, der durch das Vorkommen von
Heilquellen eine natürliche Bestimmung erhält. Wiesbaden muss als Heilbad
erhalten bleiben. Jedoch glauben wir darauf hinweisen zu müssen, dass eine
Rückkehr zu einem Luxusbad unter keinen Umständen angestrebt werden
darf. Die Heilquellen sind für jeden da. Wir fordern daher für die Zukunft den
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Ausbau von Wiesbaden als Heil- und Wohnstadt für jedermann. Es sind
Möglichkeiten zu schaffen, dass nicht nur besonders begüterte Menschen
den natürlichen Segen der Heilquellen in Anspruch nehmen können,
sondern dass auch Arbeiter, Angestellte, Beamte, Handwerker, Bauern
usw. in die Lage versetzt werden, ihre zerrüttete Gesundheit wieder-
herzustellen.

Da aber Wiesbaden als Großstadt nicht mehr allein von den Quellen leben
kann, fordern wir die Ansiedlung neuer, geeigneter Industrien, um der
Arbeiterschaft Verdienstmöglichkeiten zu geben. Als geeignetes Gelände
kommen insbesondere die Gebiete von Kostheim, Amöneburg, Biebrich
und Schierstein in Frage. Wir fordern weiterhin die Förderung des
Handwerks, des Gewerbes, der Landwirtschaft usw.

Der Wiederaufbau Wiesbadens muss mit allen Mitteln und in 
gerechter Verteilung der zur Verfügung stehenden Baustoffe und
Arbeitskräfte gefördert werden. Es geht nicht an, dass z.B. Metzger-
meister, Tabakhändler usw. aus leicht ersichtlichen Gründen irgendeine
Vorzugsbehandlung erfahren. Im Vordergrund muss die Wiederherstellung
zerstörten Wohnraumes stehen. Darüber hinaus dürfen notwendige
Bauten, die im Interesse der Arbeitsbeschaffung liegen, nicht vernach-
lässigt werden.

Die Trümmerbeseitigung und der Wiederaufbau unserer Vaterstadt 
muss die Aufgabe jedes Einzelnen sein. Wir fordern daher über den [NS-]
P[artei]g[enossen]-Einsatz hinaus die tätige Mithilfe aller arbeitsfähigen
Bürger. Die Beseitigung der Ruinen und der Wiederaufbau dürfen nicht von
ein[ig]en wenigen zu einem vorteilhaften Geschäft missbraucht werden.
Die Baumaterialien aus den Trümmern sind nutzbringend zu verwerten und
nicht zu verschleudern.

Wir vertrauen darauf, dass die deutschen Behörden gemeinsam mit der
amerikanischen Militärregierung alle Wege beschreiten, um die Ernäh-
rungsgrundlage unseres Volkes zu verbessern.

Auch der Brennstoffversorgung muss unser ganzes Augenmerk gelten. Wir
wissen, dass das amerikanische Volk viel zur Linderung bisher geleistet
hat, und sind dafür dankbar. Wir wissen aber auch, dass der Gedanke der
Demokratie nicht mit einem hungrigen Magen Förderung erfährt. Aus die-
sem Glauben bitten wir, im Interesse der demokratischen Entwicklung
Deutschlands, um die Hilfe der amerikanischen Militärregierung.
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Auf dem Gebiete der Wohnungsfürsorge erwarten wir die gerechte
Verteilung des zur Verfügung stehenden Wohnraums. Es ist untragbar,
dass bewährte Antifaschisten eng zusammengepfercht hausen, während
kapitalkräftige Kreise noch über mehr als ausreichenden Wohnraum
verfügen.

Wir bitten aber auch die Militärregierung, die Beschlagnahme von
Wohnungen auf das Mindestmaß zu beschränken und durch vorherige
Verhandlungen alle unnötigen Härten zu vermeiden.

Bezüglich der Tarifgestaltung von Strom, Gas, Wasser, Straßenbahnen
usw. muss nach sozialen Grundsätzen verfahren werden, wobei die
Rentabilität der Betriebe und die Leistungssteigerung nicht außer Acht ge-
lassen werden dürfen.

Die Sozialdemokratie fordert einen solchen Aufbau der Polizei, dass bei
der Bürgerschaft sich das Gefühl der Sicherheit wieder einstellt.

Die Bekämpfung des Schleich- und Schwarzhandels muss vornehmste
Aufgabe sein. Wir wissen, dass die endgültige Lösung dieser 
Fragen von uns allein nicht erreicht werden kann. Es ist dies eine 
Frage der Wiederherstellung der physischen Lebensgrundlage und 
der allgemeinen Moral. Jedoch müssen wir es uns angelegen sein lassen,
die Auswüchse der Nachwirkungen des verlorenen Krieges rücksichtslos
zu bekämpfen.

In der Fürsorge für unsere Hilfsbedürftigen haben wir den Wunsch, 
dass unsere Fürsorgeeinrichtungen, wie sie vor 1933 bestanden 
haben, im vollen Umfang wieder aufgebaut und durchgeführt 
werden. Wir fordern, dass jeder Arbeitsfähige zur Arbeit herange-
zogen wird. Wir erkennen aber auch jedem, der ohne eigenes 
Verschulden nicht im Arbeitsprozess tätig sein kann, volle Existenz-
berechtigung zu.

Wir fordern die Entwicklung und Pflege aller kulturellen Einrichtungen, ins-
besondere den Wiederaufbau und die Einrichtung aller beschädigten und
zerstörten Schulen. Vor allem liegt uns die Entwicklung des Volks- und
Berufsschulwesens am Herzen. Die Bildungsmöglichkeiten dürfen nicht
von dem Geldbeutel des Vaters abhängig sein, sondern einzig und allein
die persönlichen Qualitäten des Einzelnen müssen für den Bildungsgang
den Ausschlag geben.
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Die Betreuung der Jugend ist eine der wertvollsten Aufgaben, die wir zu er-
füllen haben. Die Förderung der Jugendpflege und des Sportes muss da-
her notwendiger Bestandteil der städtischen Aufgaben sein.

Nicht nur die Grundlagen unseres Denkens sind weitestgehend mit
demokratischem Geist zu erfüllen, auch die äußeren Symbole unserer
Vaterstadt müssen der neuen Zeit angepasst werden. Mit der Aberkennung
des Ehrenbürgerrechtes eines gewissen Herrn Adolf Hitler kann es nicht
sein Bewenden haben. Wir fordern die Änderung der Symbole auch in den
gr[oßen] äußeren Merkmalen unserer Vaterstadt. Erinnerungen an den
Nazismus und Militarismus in den Straßennamen, Denkmälern usw.
müssen verschwinden.

Unsere Tätigkeit darf sich nicht nur auf die Mitarbeit hier im Parlament 
oder in den Kommissionen erstrecken, sondern wir verlangen, dass 
wir im Verhältnis unserer Stärke an der Besetzung der Stellen 
innerhalb der Verwaltung mit Beamten und Angestellten gebührend be-
teiligt werden.

Gerade die vergangenen Jahre haben bewiesen, dass die Beamten-
schaft sich zu einem Teil dem Nazi-Regime sehr stark verschrieben
hatte. Es muss vermieden werden, dass dieser Zustand im neuen
demokratischen Staate wiederum Platz greift. Dies kann aber nur dann
geschehen, wenn die Beamten-, Angestellten- und Arbeiterstellen 
von demokratisch denkenden und handelnden Menschen besetzt wer-
den.

Wenn wir auch der Meinung sind, dass die freie Entwicklung in 
einem gesunden Gemeinwesen notwendig ist, so müssen wir 
im Hinblick auf die derzeitige Lage weitestgehend Kontrollmaßnahmen bei
allen denjenigen Einrichtungen einführen, bei denen die Gefahr besteht,
dass durch unberechtigte Einflussnahme das Gesamtwohl geschädigt
wird.

Wir haben sowohl im Aufbau-Ausschuss wie auch im Bürgerrat mit-
gearbeitet. Wir erstreben diese Mitarbeit auch für die Zukunft innerhalb der
Stadtverwaltung. Jedoch fordern wir, dass unsere Vorschläge ent-
sprechend dem durch das Wahlergebnis ausgedrückten Willen des Volkes
beachtet und durchgeführt werden. Wir sprechen nicht nur für unsere
Wählerschaft, sondern fühlen uns verantwortlich gegenüber dem
Volksganzen.
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Unsere seitherigen Forderungen im Bürgerrat wurden nicht in dem Maße
berücksichtigt, wie dies im Interesse des Volkes notwendig gewesen wäre.
Zum Teil ist das aus der Tatsache zu erklären, dass die vorgenannten
Körperschaften nur beratender Natur waren. Wir hoffen, dass die Stadt-
verordnetenversammlung den vollgültigen Einfluss besitzt, sich auch
wirklich zur Geltung zu bringen zum Besten unserer Vaterstadt, somit auch
zum Besten Deutschlands und zum Wohle der gesamten Menschheit!
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Text 4

Ansprache anlässlich der Amtseinführung
als Oberbürgermeister in der Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung Wiesbaden
am 7. April 1960

[…] Ich sehe mich veranlasst, zu Beginn meiner Ausführungen herauszustel-
len, dass es unser aller Streben sein muss, in gemeinsamer Zusammenarbeit
unsere Aufgaben zu erfüllen, wobei zu beachten ist, dass die durch die
Stadtverordnetenwahlen im Jahr 1956 festgestellten Gewichte in die
Waagschale zu werfen sind. Es wird oft betont, dass auf der Ebene der
Gemeinde die Politik nichts zu suchen habe, oder aber, dass es bei den
Entscheidungen auf die politischen Gesichtspunkte nicht ankäme. Natürlich
gibt es Fragen, insbesondere technischer Art, zu deren Beantwortung die
politische Einstellung unerheblich ist. Darüber hinaus stellen sich aber sehr
viele Fragen, und sie dürften in ihrer Bedeutung nicht die unwichtigsten sein,
die, je nach der politischen Einstellung, eine verschiedenartige Beant-
wortung erheischen und erfahren. Wir haben uns die parlamentarische
Demokratie als die Form zur Gestaltung der politischen Aufgaben gewählt.
Grundlage der parlamentarischen Demokratie sind die Parteien. Nach den
gesetzlichen Bestimmungen sind parteilose Wählergemeinschaften möglich.
Die Bevölkerung der Stadt Wiesbaden hat durch ihre Wahl sich zugunsten
der dieses Parlament tragenden drei politischen Parteien entschieden. Dass
aus einer solchen Wahl sich Schlussfolgerungen ergeben, braucht wohl nicht
besonders begründet zu werden. Jede Partei und jedes Mitglied der parla-
mentarischen Körperschaften hat einen Standpunkt erarbeitet und vertritt
denselben. Es entspräche aber nicht echter Demokratie, wenn nun jeder ver-
sucht, mit seinem Standpunkt allein durchzudringen. Vielmehr muss es das
Bestreben sein, auf einer höheren Ebene im Interesse unserer Bevölkerung
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zu einer möglichst gemeinsamen Haltung zu gelangen. Es ist nicht zu be-
streiten, dass diese gemeinsame Haltung gegebenenfalls durch Mehrheits-
entscheidung festzustellen ist. Je mehr es uns aber gelingt, zu einer einheit-
lichen Auffassung zu gelangen, umso mehr wird es möglich sein, nachteilige
Differenzen zu verhindern. Ich bin deshalb der Auffassung, dass bei Wahrung
der eigenständigen Überzeugung und der Eigenverantwortung es unsere
Aufgabe sein muss, bei allen Sachfragen eine echte Zusammenarbeit anzu-
streben und gemeinsame Lösungen zu finden.
Bei der Erfüllung unserer Aufgaben ist die Verwaltung unserer Stadt von
großer Bedeutung. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in dieser Ver-
waltung wird an seinem Platz einen Beitrag zu leisten haben. Es muss jedoch
Klarheit darüber bestehen, dass die Beschlusskörperschaften einzig und al-
lein die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat sind und dass je-
der Beamte, jeder Angestellte und jeder Arbeiter aus seiner demokratischen
Gesinnung heraus loyal und mit konstruktivem Willen die Beschlüsse vorzu-
bereiten und auszuführen hat. Es bleibt für jeden verantwortungsbewussten
Mitarbeiter genügend Raum, durch Vorschläge einen Teil zur Gestaltung bei-
zutragen. Es muss auch erwartet werden, dass alle Beamten, Angestellten
und Arbeiter sich mit ihrem ganzen Können und mit ihrem ganzen Wollen zur
Verfügung stellen. Diese Feststellung berechtigt mich aber zu einer weiteren
Bemerkung, dass es nämlich das Recht aller Beamten, Angestellten und
Arbeiter ist, den ihnen gebührenden Lohn zu erhalten. Ich bin daher der
Meinung, dass bei der Festsetzung der Löhne und Gehälter die Bediensteten
der öffentlichen Hand nicht schlechter gestellt werden dürfen als die
Menschen, die in der Wirtschaft tätig sind, das heißt, dass nicht nur die pro-
zentuale Steigerung der Preisindexe zu beachten ist, sondern auch die
Ergebnisse der gesteigerten Produktivität. Auch die Beamten, Angestellten
und Arbeiter haben ein Anrecht, ihren Anteil an der Steigerung des
Sozialproduktes zu erhalten, mit einfachen Worten ausgedrückt, dass auch
ihr Lebensstandard entsprechend der Entwicklung unserer Wirtschaft zu
heben ist.
Da ich aber der Auffassung bin, dass der Gesamtanteil des Lohn- und
Gehaltskontos in unserem Etat zu hoch ist, kommt es entscheidend darauf
an, die Aufgaben so festzusetzen und deren Durchführung so zu gestalten,
dass mit einem Mindestmaß von Arbeitsleistung ein höchster Effekt erreicht
wird. Dabei spielen gegebenenfalls Rationalisierung und Technisierung eine
Rolle. Überflüssiger Ballast kann und muss über Bord geworfen werden. Ich
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weiß, dass solches schon oft gesprochen worden ist und dass Sie mit viel-
leicht einer gewissen Skepsis auch meine Ausführungen hinnehmen.
Andererseits dürfen wir nicht müde werden, das sind wir unseren Bürgern
schuldig, immer und immer wieder von neuem uns zu bemühen, die
Verwaltung möglichst einfach und billig und trotzdem leistungsfähig zu
gestalten. Technisierung und Rationalisierung, die zu diesem Ziel führen,
brauchen noch lange nicht notwendigerweise ein Feind des schaffenden
Menschen zu sein.

[…] Zweifellos haben heute die öffentliche Hand und die öffentliche
Wirtschaft Aufgaben zu erfüllen, die genauso zwingend sind, oft noch zwin-
gender, als die Aufgaben, welche die Wirtschaft allgemein zu erfüllen hat.
Nicht nur der Fernsehapparat und das Auto gehören zum Lebensstandard,
sondern auch die Freizeitgestaltung, etwa durch Betätigung in Sport und
Leibesübungen.

Gestatten Sie mir noch eine einzige kritische Bemerkung zu dem Verhalten
der Wirtschaft – es wären noch viele kritische Bemerkungen zu machen –,
nämlich die Bemerkung, dass man sich überlegen sollte, inwieweit die unge-
heure Ausweitung des Kreditvolumens, insbesondere in der Konsumtions-
sphäre, gesund ist und ob nicht diese Ausweitung des Kreditvolumens einen
größeren Schaden für die Währung darstellt.

Bedenklicher allerdings muss stimmen, dass in dem Zeitraum der letzten
sechs Jahre unsere Schuldenlast um 62 Prozent gestiegen ist. Es ist nicht
unbekannt, dass die Gemeinden in einem viel größeren Ausmaß verschuldet
sind als die Länder und der Bund. Dabei kommt der Bund am besten weg.
Seine Schuldenlast betrug am 31. Dezember 1958 […] 1,2 Milliarden DM,
das sind 23,50 DM pro Kopf der Bevölkerung; die Länder waren zu diesem
Zeitpunkt verschuldet mit 4,8 Milliarden DM, das sind 95,– DM pro Kopf der
Bevölkerung, also viermal so viel als der Bund; die Gemeinden dagegen wa-
ren zu diesem Zeitpunkt mit 10,2 Milliarden DM, das sind 200,– DM pro Kopf
der Bevölkerung, also mehr als achtmal so viel als der Bund, verschuldet.
Wiesbaden schneidet bei der Übersicht noch schlechter ab: Hier betrug die
Verschuldung zu diesem Zeitpunkt 86,8 Millionen DM = 350,– DM pro Kopf
der Bevölkerung. Inzwischen ist diese Entwicklung weitergegangen, am 31.
März 1960 betrug die Verschuldung unserer Stadt 98,3 Millionen DM.

Wir haben das Recht und die Pflicht, die Frage zu stellen, wie es zu dieser
Entwicklung kam. Ich muss auch hier freimütig bekennen, dass der Bund
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Aufgaben, die er zu erfüllen gehabt hätte, den Ländern und insbesondere
den Gemeinden überlassen hat. Ein Rückblick auf die letzten 15 Jahre und
das, was alles hier geleistet worden ist, lässt erkennen, dass wir in weitestem
Umfang Kriegsfolgelasten zu tragen hatten, deren Erfüllung eigentlich Sache
des Bundes gewesen wäre. Während die Gemeinden, die sich diesen
Aufgaben einfach nicht entziehen konnten, vermögenswirksame Ausgaben
über den außerordentlichen Haushalt finanzieren müssen, in den meisten
Fällen also eine Verschuldung auf sich nehmen müssen, konnte und kann der
Bund weitestgehend vermögenswirksame Ausgaben aus dem ordentlichen
Haushalt, somit im Wesentlichen aus Steuereinnahmen, begleichen.
[...] Wenn man einen Blick in die Zeitungen wirft, kann man auf der einen
Seite die Aufforderung zum Sparen und zur Steuerherabsetzung lesen, auf
der anderen Seite werden laufend Wünsche und neue Forderungen an die
Stadt herangetragen. Es ist nicht leicht, dies auf einen Nenner zu bringen.
Dabei wird von vielen übersehen, dass unsere Stadt keinesfalls so steuer-
trächtig ist, wie dies bei anderen Städten zu verzeichnen ist. Nach den letz-
ten vergleichenden statistischen Angaben, die allerdings etwa zwei Jahre
zurückliegen, hatte Wiesbaden ein Gewerbesteueraufkommen pro Kopf der
Bevölkerung von rund 94,– DM. Es liegt damit am Ende einer langen Liste an-
derer Städte. So hat Kassel ein Gewerbesteueraufkommen pro Kopf der
Bevölkerung von 107,– DM, Darmstadt und Offenbach ein solches von je
162,– DM, Frankfurt ein solches von sogar 220,– DM, ganz zu schweigen von
Rüsselsheim in Höhe von 548,– DM pro Kopf der Bevölkerung, wobei zu be-
merken ist, dass der Hebesatz in Wiesbaden keinesfalls der niedrigste ist. Ich
habe noch die Unterlagen einer ganzen Reihe anderer Städte. Immer wieder
ergibt sich das Bild, dass unser Gewerbesteueraufkommen im Vergleich zu
anderen Städten geringer ist. Es ist auch nicht angängig, dass man immer
nur von der Gewerbesteuer spricht und andere wichtige Steuern außer
Betracht lässt. Ich erinnere nur daran, dass die Grundsteuer schon seit
Jahren konstant ist.
In diesem Zusammenhang scheint die Forderung [nach] eine[r] Finanz- und
Steuerreform, die seit langem von den kommunalen Spitzenverbänden er-
wogen wird, gerechtfertigter denn je. Auch mir erscheint die Ausforstung un-
seres Steuersystems durchaus am Platz. Da jedoch die Gemeinden nach wie
vor ihre Aufgaben erfüllen müssen – man müsste uns im Konkreten nach-
weisen, was nicht erfüllt zu werden braucht –, scheint es richtig zu sein, auch
von hier aus die Forderung zu stellen, dass die Gemeinden an den großen

68



Steuern beteiligt werden, worauf dann eine Herabsetzung der Vielzahl der
Einzelsteuern durchaus diskutabel sein kann.
Ich darf nunmehr die wichtigsten Aufgaben ansprechen, die uns gestellt sind.
Dabei darf ich erwähnen, dass trotz der Schwierigkeiten, die uns aus dem
vorher Gesagten erkenntlich sind, die seitherigen Leistungen in unserer Stadt
beachtlich waren. Wir haben gewissenhaft zu prüfen, was geschehen muss
und was unterbleiben kann. Ich wäre den Kritikern dankbar, uns im
Konkreten zu sagen, was von den Leistungen der öffentlichen Hand über-
flüssig ist.

Wiesbaden war bis zum Ersten Weltkrieg eine Kur-, Bäder- und
Fremdenstadt. Die 100.000 Einwohner fanden hieraus ihren Erwerb. Wir hat-
ten 200.000 Fremde mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von mehr
als zehn Tagen. […] Wir hatten in Wiesbaden zwischen 300 und 400
Millionäre. Die beiden Weltkriege, die Entwicklung Wiesbadens zu einer
Großstadt mit über 250.000 Einwohnern, aber auch die Änderung in den
Auffassungen der Menschen brachten in unser Wirtschaftsleben eine be-
deutende Wandlung. Aber noch fließen unsere 27 heißen Quellen, und hof-
fentlich werden sie nie versiegen. Sie bieten sich an, der Gesundheit der
Menschen zu dienen. Wir werden weiterhin bestrebt sein müssen, unseren
Gästen ein guter Gastgeber zu sein, unsere Quellen der Gesundung kranker
Menschen nutzbar zu machen, wobei auch Wert darauf zu legen ist, auch
denjenigen eine Kur zu ermöglichen, deren Geldbeutel nicht voll gepfropft ist.
Es ist daher begrüßenswert, dass das Kaiser-Friedrich-Bad derzeit zu einer
Rheumaklinik umgebaut wird und dass ein balneologisches Institut wie-
derum ersteht. Schließlich haben wir unser Kurhaus und neuerdings die
Rhein-Main-Halle geschaffen, so dass Wiesbaden sich zu einer Kongress-
und Ausstellungsstadt eigener Art entwickelt.

Wiesbaden wurde nach 1945 Landeshauptstadt. Darüber hinaus hat eine
große Anzahl von zentralen Verwaltungen sich in unserer Stadt niedergelas-
sen. Ein weit verzweigtes Gewerbe ist hier heimisch. Für das umliegende
Land bedeutet Wiesbaden eine Einkaufsstadt, und in den Stadtbezirken be-
findet sich eine nicht unerhebliche Industrie. Immerhin ist zu betonen, dass
diese Entwicklung noch nicht voll befriedigt und noch nicht voll abgeschlos-
sen sein kann.

[…] Ziel der Wirtschaftsförderung muss sein, eine Strukturverbesserung und
eine innere Festigung gegen mögliche Krisenerscheinungen anzustreben.
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Insoweit neue Unternehmungen angesiedelt werden, kommt es nur darauf
an, die Startmöglichkeit zu gewähren. Im Übrigen möchte ich dem Inhalt des
Berichtes der Industrie- und Handelskammer recht geben, der davon spricht,
dass bei der Wirtschaftsförderung die heimische Industrie ebenfalls berück-
sichtigt werden muss, wenn ein Ausgleich notwendig erscheint. Es kommt
entscheidend darauf an, mit Hilfe der Wirtschaftsförderung eine weitestge-
hende Stabilisierung und eine harmonische Ausgewogenheit zu erreichen.
In diesem Zusammenhang darf ich einige Worte zu unserem Verkehrs-
problem sagen: Es vergeht fast kein Tag, an dem nicht dieses Problem in der
Presse behandelt wird. Es wäre ungerecht, unserer Stadt besondere
Vorwürfe zu machen. In anderen Städten sind die Verkehrsprobleme zum Teil
noch schlimmer, obwohl die Verkehrsdichte in Wiesbaden sehr erheblich ist.
Nach den neuesten Untersuchungen steht Wiesbaden im Hinblick auf die
Verkehrsdichte nach München, Mannheim, Frankfurt am Main, Stuttgart und
Karlsruhe an sechster Stelle, noch vor Hamburg, Köln, Nürnberg, Düsseldorf,
Augsburg und anderen Großstädten. Wenn man die Fahrzeuge der
Amerikaner noch hinzurechnet und dabei die im Verhältnis geringere
Kopfzahl pro Fahrzeug unserer amerikanischen Mitbürger berücksichtigt, so
steht Wiesbaden zweifellos hinsichtlich der Verkehrsdichte mit an erster
Stelle in der Bundesrepublik. Da Wiesbaden, Gott sei Dank, von größeren
Flächenzerstörungen verschont geblieben ist, ist allerdings heute die
Meisterung der Verkehrssituation doppelt schwer.
Leider haben die Planer früherer Zeiten den kommenden Verkehr nicht genü-
gend in Rechnung gestellt, sie konnten dies zum Teil auch gar nicht. Wenn
trotzdem hier und da eine großzügige Straßenplanung festzustellen ist – ein
Beispiel hierfür ist die Straße der Republik in Wiesbaden-Biebrich –, so ge-
schah dies vermutlich mehr intuitiv. Heute haben wir die Folgewirkung einer
zu engen Straßenplanung zu tragen. Bei aller Neuplanung muss daher die
zukünftige Entwicklung in Rechnung gestellt werden. In den letzten Jahren
wurden hier sehr erfreuliche Maßnahmen durchgeführt, die zum Ziel haben,
den Durchgangsverkehr aus der Stadt herauszuhalten und ihn um die Stadt
herumzuleiten. Diesen Maßnahmen muss auch weiterhin Beachtung ge-
schenkt werden. Auch in der Innenstadt werden wir nicht darum herumkom-
men, in einem bestimmten Umfang Sanierungen durchzuführen mit dem Ziel,
bessere Verkehrsmöglichkeiten zu schaffen. […] Alles dies ist zu betrachten
unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit, die an erster Stelle stehen
muss. Alles andere hat sich dem unterzuordnen. Auch müssen die Belange
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der Fußgänger mehr als seither an den Anfang der Betrachtungen gestellt
werden. Noch sind die meisten unserer Bürger Fußgänger. Ich habe das
Empfinden, dass die Experten bei den Überlegungen zur Lösung der
Verkehrsfrage sich sehr oft nur von dem Fahrzeugverkehr leiten lassen.

Es kommt entscheidend darauf an, den vorhandenen Verkehrsraum sowohl
für den fließenden wie für den ruhenden Verkehr besser auszunutzen. Es ist
leider nicht möglich, im Rahmen dieser Ausführungen auf Einzelheiten ein-
zugehen […].

Mit der Einführung der Fünftagewoche ist die Freizeitgestaltung eine der vor-
dringlichsten Fragen geworden. Es kann nicht die Aufgabe der öffentlichen
Hand sein, die Freizeitgestaltung vorzunehmen. Andererseits kann es aber
auch nicht sein Bewenden haben mit den Kritiken der Auswüchse, die sich
aus dem verlängerten Wochenende ergeben. Die öffentliche Hand hat be-
stimmte Maßnahmen durchzuführen, die den äußeren Rahmen zur Freizeit-
gestaltung abgeben. […]

Bei der Betrachtung der kommenden Aufgaben sollte man nicht aus dem
Auge verlieren, solche Einrichtungen zu schaffen, die der großen Zahl der
Bevölkerung zur sportlichen Betätigung zur Verfügung stehen. Neben der
Errichtung von Kampfsportplätzen scheint mir insbesondere der Ausbau von
Tummelplätzen, allgemeinen Spielplätzen und Schwimmbädern erwähnens-
wert. Der systematische Bau von Kinderkrippen, Kindergärten, Kindertages-
stätten, Kinderspielplätzen usw. sollte planvoll weitergeführt werden. Bei die-
ser Gelegenheit darf ich noch an unsere Verpflichtung erinnern, die Fertig-
stellung der Jugendherberge und den weiteren Ausbau des Jugendheimes
vorzunehmen.

Dass sich alle diese Aufgaben nicht nur auf die Innenstadt beschränken, son-
dern auch die Stadtbezirke einschließen müssen, ist selbstverständlich. An
dieser Stelle darf ich die Mitteilung machen, dass es mein Bestreben ist, ent-
sprechend dem Gesetz das Jugendamt in Wiesbaden eigenständig einzu-
richten.

Eine weitere Aufgabe stellt sich uns auf dem Gebiet der Freizeitgestaltung,
nämlich die Schaffung von Bürgerschaftshäusern und von Mehrzweckhallen
dort, wo sie notwendig sind. Leider sind viele Säle, die früher dieser Aufgabe
dienten, zweckentfremdet worden. Heute sind viele Organisationen und
Vereine nicht mehr in der Lage, ihre Versammlungen und ihre Veranstal-
tungen durchzuführen. Über die sinnvolle Gestaltung des Plans zur
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Erstellung von Bürgerschaftshäusern und Mehrzweckhallen über das ganze
Stadtgebiet gestreut – wobei die Unterbringung bestimmter Einrichtungen,
z.B. der Volksbibliothek, eine Rolle spielen kann – müssen wir uns noch
näher unterhalten. […]

Wir haben heute einen neuen Schuldezernenten eingeführt [Stadtrat Rudi
Schmitt]. Ohne ihm etwas vorwegnehmen zu wollen, möchte ich einige
Punkte erwähnen, die sich auf dem Schulsektor darbieten:

Die geistige Verantwortung der Stadt schlägt sich in ihrer Sorge für die
Schulen und in der Pflege des kulturellen Lebens nieder. Die Städte haben
seit jeher die Bedeutung eines modernen Schulwesens für das Leben und
den Aufstieg ihrer Bürger erkannt. Wenn auch nach Artikel 56 der Hessischen
Verfassung die Schule Sache des Staates ist, so ergeben sich auch heute
noch für die Stadt als Schulträger eine Reihe bedeutender Aufgaben, zumal
oft erst die äußeren Voraussetzungen dazu führen können, inneres Leben
möglich zu machen.

Ich habe bereits bei der Einweihung der Johannes-Maaß-Schule auf die
große Leistung unserer Stadt auf dem Gebiet des Schulbaues hingewiesen.
Es wurden seit 1948 [insgesamt] 14 neue Schulen erstellt, 7 Schulen wieder-
hergestellt, 6 Schulen vergrößert und 2 Schulen aus anderen Zwecken für
Schulzwecke übernommen, insgesamt also 29 Schulen. Außerdem wurden
9 Turnhallen neu bzw. wieder erstellt. Der Gesamtaufwand betrug 25
Millionen DM.

Eine Übersicht zeigt jedoch, dass noch eine große Anzahl von
Klassenräumen fehlt, aber in noch größerem Maße [fehlen] sonstige
Unterrichtsräume. Es scheint mir bedeutsam, darauf hinzuweisen, dass die
moderne Schule nicht nur Klassenräume im früheren Sinn benötigt, sondern
in verstärktem Umfang Einrichtungen wie Werkstätten, Schulküchen, Räume
für den naturwissenschaftlichen Unterricht usw.

Der Leibeserziehung kommt heute in den Schulen eine gesteigerte
Bedeutung zu. Nur eine intensive körperliche Erziehung kann den zuneh-
menden Zivilisationsschäden der großen Städte vorbeugen. Der Bau von
Turnhallen, Spielplätzen, Kleinsportanlagen und Kindergärten ist deshalb
zielbewusst fortzusetzen.

Schulkindergärten als Bestandteil der Grundschule sollten weiterhin im not-
wendigen Umfang eingerichtet werden. […]
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Die Initiative zur Errichtung von Schullandheimen ging zu Beginn dieses
Jahrhunderts von den Großstädten aus. Die Bedeutung eines Schulland-
aufenthaltes für die Gemeinschaftserziehung und Gesundheitspflege wird
von Pädagogen und Ärzten nachdrücklich betont. Hier werden wir ebenfalls
zu überprüfen haben, wie wir unserer Schuljugend das Erlebnis eines ge-
meinsamen Schullandaufenthaltes vermitteln können.

Wenn das deutsche Volk den Wettlauf mit anderen Völkern nicht verlieren
will, dann muss es bedeutend mehr für seine Schulen tun. Daher erscheint
mir der Vorschlag des Bundesinnenministers [Gerhard] Schröder, jeden
Vierten bei der Aufnahme zum Gymnasium auszuwählen, deplaciert.
Andererseits kann nicht übersehen werden, dass ein großer Teil der Sextaner
das Ziel des Gymnasiums, nämlich das Abitur, nicht erreicht. Es muss mög-
lich sein, noch mehr wirklich begabten Kindern den Weg zur Höheren Schule
und zur Mittelschule zu ebnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die über
65 Prozent Kinder, welche die Volksschule besuchen, zum Teil besuchen
müssen, allesamt zu höheren Leistungen nicht befähigt wären.

Wiesbaden ist Schrittmacher auf dem Zweiten Bildungsweg. Hier ergibt sich
eine weitere Möglichkeit für begabte Kinder, höhere und größere Aufgaben
zu erfüllen.

Der Zweite Bildungsweg hat auch seine innere Berechtigung in der Tatsache,
dass bestimmte Aufgaben in unserer Wirtschaft durch die Ausbildung im
Zweiten Bildungsweg besser erfüllt werden können als in dem so genannten
Ersten Bildungsweg. Deshalb wird der weitere Ausbau des Zweiten
Bildungsweges vordringlich sein. Dem Hessenkolleg und den Aufbauklassen
an [den] Berufsschulen werden wir unsere besondere Aufmerksamkeit wid-
men müssen. Dabei ist zu überlegen, ob nicht mit Unterstützung interessier-
ter Institutionen ein Stipendienfonds geschaffen werden kann, der solchen
jungen Menschen, die den dornenvollen Pfad des Zweiten Bildungsweges
beschreiten, über die materiellen Schwierigkeiten hinwegzuhelfen in der
Lage ist.

Voraussetzung für alle diese Aufgaben ist jedoch eine noch bessere
Ausgestaltung unserer Volksschulen, eine Hebung der Qualität derselben
und – wenn notwendig – eine Differenzierung. Dabei ist zu überlegen, ob
nicht einige Schulen in unserer Stadt – wir haben auch noch wenig geglie-
derte Schulen, darunter eine einklassige Volksschule, nämlich in Heßloch –
zusammengelegt werden können, um die gestellten Aufgaben zu meistern.
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Es bleibt weiterhin eine verpflichtende Aufgabe, Wege zu suchen, die un-
sere Jugend früher mit dem kulturellen Leben der Stadt vertraut machen.
Die bei uns seit Jahrzehnten bestehenden hervorragenden Kultureinrich-
tungen sind weiterzupflegen. In der Begegnung mit den geistigen Gütern
der Menschheit, sei es im Theater, im Konzert, in der Galerie, in Ge-
sprächen oder in der Literatur, erhält das Leben des Einzelnen über die
Befriedigung seiner Konsumansprüche hinaus eine gewisse Sinnerfüllung.
Auch im Zeichen des Wirtschaftswunders bleibt für uns die Pflege des kul-
turellen Lebens eine Angelegenheit, die wir nicht vom Rechenstift allein her
sehen dürfen. […]

Darüber hinaus möchten wir besorgt sein, Kultur und Kunst weiteren
Schichten des Volkes nahe zu bringen. Sehr oft werden die Leistungen z.B.
unserer Gesangvereine nicht genügend gewürdigt. Man muss einmal die
Konzerte dieser Vereine besuchen – auch in den Stadtbezirken –, um hier das
echte Streben und die echte Leistung zu erkennen. Es scheint mir, dass wir
dieses Streben, wenn notwendig, durch finanzielle Beihilfen unterstützen
sollten.

Auch der Erwachsenenbildung muss in gesteigertem Maß größere
Beachtung geschenkt werden.

Die Bevölkerung unserer Stadt hat seit 1939 um 40 Prozent zugenommen.
Außerdem ist zu beachten, dass im Jahr 1945 40 Prozent unserer
Wohnungen unbewohnbar, zum Teil vollkommen zerstört waren. Hieraus
ergab sich und ergibt sich eine Aufgabe, die gleich groß ist gegen-
über Städten, die weitestgehend zerstört waren. Leider wurde in der
Vergangenheit der Gesichtspunkt des Zuwachses nicht genügend be-
achtet.

Wir haben in den letzten zehn Jahren über 20.000 Wohnungen in
Wiesbaden gebaut. Das sind Wohnungen für über 80.000 Menschen – fast
eine Großstadt. Trotzdem ist die Wohnungsnot noch erheblich. Der letzte
Bericht des Wohnungsamtes spricht von 40.000 wohnungssuchenden
Menschen. Davon ist etwa die Hälfte in der Dringlichkeitsgruppe A. Die
Zahl derjenigen Menschen, die in unzumutbaren Wohnverhältnissen leben,
dürfte bei etwa 7.000 liegen. Wenn ich auch einräumen will, dass die vom
Wohnungsamt ermittelten Zahlen nicht vollkommen echt sein könnten, so
sind in diesen Zahlen wiederum andere laufend auf uns zukommende
Bedürfnisse nicht enthalten, ich denke z.B. an die Neubauverdrängten.
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Überall dort, wo neue Maßnahmen durchgeführt werden sollen, müssen
zunächst für die Menschen neue Wohnungen erstellt werden. Ich denke
auch an die Jungvermählten, für die in der Vergangenheit allerdings schon
einiges getan wurde. Ich denke an Sanierungsaufgaben, die sich ergeben
werden aus der Lösung unserer Verkehrsprobleme in der Innenstadt. Ich
denke aber auch an die Bereinigung von Wohnverhältnissen, die unserer
heutigen Zeit nicht würdig sind. Dabei ist nicht nur an die Baracken-
siedlungen gedacht, sondern auch an die Wohnungen in den lichtlosen
Häusern aus der Gründerzeit. Ich würde jedem raten, der es noch nicht ge-
tan hat, sich einmal eine Dachwohnung in einem Seitenbau oder Hinter-
haus anzusehen.
Man redet heute so oft über die Überspitzung des Wohlfahrtsstaates. Ich
habe manchmal den Verdacht, dass diejenigen, welche so reden, sich noch
nicht genügend wirkliche Notstände angesehen haben und auch keine
Übersicht besitzen über die durchschnittlichen und zum Teil noch niedrigen
Einkommensverhältnisse. Ich bin bereit, mit eklatanten Zahlen aufzuwar-
ten. Nach wie vor bleibt also das Wohnungsproblem für uns eine erste
Aufgabe, wobei ich allerdings betonen möchte, dass jeder, welcher eine
Wohnung beansprucht, auch nach seinem Können einen eigenen Beitrag
leisten soll. […] Für die Zukunft […] sollte man nach Möglichkeit die
Planung geschlossener Siedlungen vornehmen, die sich um die Stadt
gruppieren. Dabei ist der wertvolle Ackerboden, der sich vornehmlich in
den östlichen und südwestlichen Bezirken unserer Stadt befindet, nach
Möglichkeit aus volkswirtschaftlichen Gründen nicht mehr zu opfern.
Siedlungsräume bieten sich im Westen und Nordwesten unserer Stadt an,
wobei man durchaus daran denken muss, ohne Beeinträchtigung unseres
Wasserhaushalts und unseres Klimas bestimmte Waldstücke herauszu-
schneiden. Solche geschlossenen Siedlungen sollten für etwa 5.000 bis
10.000 Bürger erstellt werden. In diesen Siedlungen sind alle Einrichtungen
zu schaffen, die der Bürger benötigt: Schulen, Kirchen, Kindergärten,
Bürgerhäuser, Sport- und Spielplätze, Mehrzweckhallen, Volksbildungs-
stätten usw., nicht zu vergessen ein Einkaufszentrum, in dem die Hausfrau
ihre Bedürfnisse voll befriedigen kann. Eine solche großzügige Planung
bedeutet auch eine Entlastung der Verkehrsverhältnisse unserer Innen-
stadt. […]
Bei der Durchführung derartiger Siedlungsmaßnahmen muss eine echte
Relation zwischen dem Eigenheimbau und dem Mietshausbau angestrebt
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werden. Ich bestreite nicht, dass das Eigenheim der berechtigte Wunsch
vieler Menschen ist, andererseits wird die Behebung der Wohnungsnot in
einer verhältnismäßig kurzen Zeit nur durch den Bau von Mietshäusern mög-
lich sein, zumal der Grund und Boden knapp geworden ist. […]

Es ist im Rahmen meiner Ausführungen heute nicht möglich, auf all das zu
verweisen, was seither in unserer Stadt geschaffen wurde und was an
Aufgaben noch zu erledigen ist. Ich erinnere z.B. nur an den geplanten
Neubau einer Feuerwache. […]

Und nun noch eine Aufgabe, die so wichtig ist, dass sie von mir noch ange-
sprochen werden sollte: Es ist die Regelung unseres Krankenhauswesens.
Ich bin mir darüber klar, dass ohne bundesgesetzliche Neuregelung und
ohne Landeshilfe die endgültige Klärung dieser Frage nicht möglich ist.
Soweit es in unseren Kräften steht, sollten wir aber unser Teil dazu beitragen,
unser Krankenhauswesen in Ordnung zu bringen. Es fehlt an Betten. Eine
sinnvolle Aufgabenteilung zwischen den freien Krankenhäusern und dem
Kommunalkrankenhaus muss angestrebt werden. Unser altes Krankenhaus
inmitten der Stadt kann leider keine Ausweitung mehr erfahren, zumal einige
Abteilungen sich bereits außerhalb des eigentlichen Komplexes befinden.
Darüber hinaus ist zu bemerken, dass die Gebäude inmitten der Stadt zu
sehr unter dem Verkehrslärm leiden.

Seit langem ist der Neubau des Krankenhauses in der Diskussion. […] [Es]
dürfte schon jetzt feststehen, dass unser Krankenhaus neu erstellt werden
muss. Die heutige Stadtverordnetenversammlung wird über die Auswahl des
Geländes entscheiden. Die Lösung dieser Frage wird uns manche finanziel-
len Sorgen bringen. Trotzdem muss diese Aufgabe durchgeführt werden. Sie
wird sich über lange Jahre erstrecken. Es sollte aber unser fester Wille sein,
spätestens in der nächsten Legislaturperiode mit den ersten Baumaß-
nahmen zu beginnen. […]

Gestatten Sie mir, zum Schluss noch eine Frage von besonderer Bedeutung
anzusprechen, die seit Jahren diskutiert wird, [was] leider jedoch noch
nicht zum Erfolg führte. Die Tatsache jedoch, dass der Planungsverband
Untermain, ausgehend von dem Mittelpunkt Frankfurt, nunmehr
Wirklichkeit wird, ermahnt uns alle, die Gestaltung des Großraumes
Mainz–Wiesbaden in die Hände zu nehmen. Dabei kommt es nicht nur auf
eine Zusammenarbeit der beiden Städte Mainz und Wiesbaden zur
Erfüllung von Einzelaufgaben an. Außerdem darf die Aufgabenstellung
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nicht an den Stadtgrenzen Halt machen. Je schneller wir zu einer Ge-
samtlösung im Großraum Mainz–Wiesbaden in Grundsatzfragen kommen,
umso eher werden auch die Einzelfragen ihre befriedigende Lösung finden
können. Ich weiß um die Schwierigkeiten, die auch durch die Landesgrenzen
gegeben sind, ich weiß auch um die Unterschiede in der Bevölkerung, ich
darf aber darauf verweisen, dass innerhalb eines Zeitraumes von knapp vier
Jahrzehnten aus den beiden Städten Elberfeld und Barmen und einigen klei-
nen Gemeinden doch eine Stadt Wuppertal geworden ist. Warum sollte das
nicht auch hier möglich sein? Natürlich muss Ballast abgeworfen werden. Ein
Bekenntnis zu dieser Aufgabe bedeutet Entsagung und Bekennermut für das
Neue. […] Diese enge und tief ineinander greifende Zusammenarbeit in dem
Großraum Mainz–Wiesbaden – wobei die beiden Städte die Hauptaufgaben
zu erfüllen haben – ist jedoch für uns im Rhein-Main-Dreieck eine Lebens-
frage. Dabei sollten wir auch den Mut haben, gegebenenfalls über bestimmte
finanzielle Ausgleichsmöglichkeiten zu sprechen. Ich für meine Person hoffe
auf diese Zusammenarbeit und werde alles tun, um sie Wirklichkeit werden
zu lassen. […]

Selbstverwaltung bedeutet Selbstverantwortung. Gewiss sind wir abhängig
von den finanziellen Möglichkeiten, die uns geboten werden. In diesem
Rahmen jedoch haben wir die Pflicht, gewissenhaft zum Wohl unserer Bürger
zu handeln. Dabei kommt es darauf an, den Bürger zur Mitarbeit und zur
Verantwortung heranzuziehen. Ich begrüße daher die Einrichtung der Beiräte
und möchte darüber hinaus anstreben, durch Bürgerversammlungen in ein
Gespräch mit unseren Bürgern zu kommen.

Wiesbaden hat auch heute noch seine Anziehungskraft. Die Erhaltung der
Schönheit unserer Stadt und der weitere Ausbau derselben muss uns Gebot
sein, um einen Raum zu schaffen, in dem unsere Bürger sich frei entfalten
und entwickeln können, einen Raum aber auch, in dem sich unsere Gäste
wie zu Hause fühlen.

Diese Aufgabe zu erfüllen, ist unser aller Anliegen und erheischt eine echte
Zusammenarbeit von Stadtverordnetenversammlung und Magistrat. Die
Schwierigkeiten sind uns allen bewusst. Ich für meine Person werde bemüht
sein, mein Bestes zu geben und erhoffe Ihre Mitarbeit. Und nun lassen Sie
uns gemeinsam an die Arbeit gehen.
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Text 5

Schlussansprache anlässlich des Festaktes
zum 25. Jahrestag des Grundgesetzes am
22. Mai 1974 in der Frankfurter Paulskirche

Ich greife ein Wort auf, das bereits von [dem früheren Vizepräsidenten des
Deutschen Bundestages, Bundesminister für Angelegenheiten des Bundes-
rates und der Länder sowie Frankfurter Politikwissenschaftler Prof. Dr.] 
Carlo Schmid angesprochen wurde: „Verfassungsfragen sind Machtfragen.“
Hat dieses Wort von Ferdinand Lassalle, vor etwa 115 Jahren gesprochen,
heute noch Gültigkeit?

Auch damals ging es um Verfassungsfragen, um die Frage der Teilhabe des
Volkes an der Staatsgewalt. Lassalle erhob die Forderung nach einem allge-
meinen, geheimen, gleichen und direkten Wahlrecht. Diese Forderung wurde
von Bismarck aufgegriffen und bei der Gründung des Deutschen Reiches im
Jahr 1871 verwirklicht, während in Preußen z.B. noch bis zur Beendigung
des Ersten Weltkrieges das Drei-Klassen-Wahlrecht herrschte. Der Bürger
hatte nach diesem Drei-Klassen-Wahlrecht sehr unterschiedliche Rechte, je
nach dem Geldbeutel, so dass man für die Arbeiterschaft von einem Wahl-
Unrecht sprechen muss. Außerdem musste die Stimme offen abgegeben
werden, was für die im Abhängigkeitsverhältnis Befindlichen eine schwere
Last war. Wenn man die Wahlergebnisse zum Deutschen Reichstag mit de-
nen zum Preußischen Abgeordnetenhaus vergleicht, kann man unschwer die
Auswirkungen der unterschiedlichen Wahlsysteme feststellen.

Hat nun dieses Wort von Ferdinand Lassalle noch Gültigkeit? Ich meine: ja.
Nach Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes wie auch nach Artikel 70 der
Hessischen Verfassung geht die Staatsgewalt vom Volke aus. Das Staatsvolk
entscheidet darüber, wer die Macht auszuüben hat. Den direkten
Niederschlag findet dies in den Wahlen zur Legislative, indirekt durch deren
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Bestimmung über die Exekutive und – allerdings mittelbar und nur in be-
stimmten Bereichen – auch für die Judikative. Das Staatsvolk hat also die
Macht, zu bestimmen. Auf seine Bewusstseinslage kommt es an. Die
Parlamente haben diese aus der Hand des Staatsvolkes erhaltene Macht zu
gebrauchen – eine hohe sittliche Verantwortung.

Wie sieht nun die Ausübung dieser Macht im Hinblick auf das Grundgesetz aus?
Es ist kein Zweifel, dass die Verfassungsbefehle noch keineswegs restlos aus-
geführt sind. Es ist weiterhin kein Zweifel, dass unser Grundgesetz, welches seit
seiner Beschlussfassung einunddreißig Mal geändert respektive ergänzt worden
ist, weiterer Änderungen und Verbesserungen bedarf. Spricht dies gegen die
Qualität des Grundgesetzes? Ich meine: nein.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Zeit, in der das Grundgesetz ge-
schaffen wurde: Am Ende des Zweiten Weltkrieges war das Chaos, der
Trümmerhaufen, waren Not und Elend am Ende der Hitler-Diktatur. Dies war un-
ser Anfang. Millionen Menschen waren dem Krieg, waren dem Unrechtsstaat
zum Opfer gefallen. Die Gemeinden waren die Ersten, die einigermaßen intakt
waren, dann kamen die Länder, später der Bund. Gewiss waren bei der
Schaffung des Grundgesetzes inzwischen vier Jahre ins Land gegangen. Aber
noch lange nicht waren alle Trümmer beseitigt, erst recht nicht die geistigen
Trümmer. Bei der Schaffung des Grundgesetzes wirkte diese schaurige
Vergangenheit noch nach. Das mag der eine Grund sein.

Aber wir leben auch jetzt noch oder wieder in einer Zeit der Gärung. Ist der
Nationalstaat noch das allein Bestimmende? Müssen wir nicht auf dem Weg
nach Europa Kompetenzen abgeben? Dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus-
zusprechen, ist besonders schwer. Aber es muss sein, wenn wir auf Dauer in der
Welt bestehen wollen. Hieraus und auch aus anderen Gründen ergeben sich
Überlegungen, ob das bestehende Grundgesetz Veränderungen und Verbes-
serungen unterworfen werden muss.

Der Bundestag hat eine Enquetekommission und die sie begleitende Länder-
kommission eingesetzt, um zu prüfen, welche Verfassungsänderungen notwen-
dig sind. Dabei ist der föderative Gedanke nach Artikel 20 und Artikel 79 Absatz
3 des Grundgesetzes zu wahren, ohne den Weg nach Europa zu versperren.
Schließlich spielt bei diesen Beratungen eine wesentliche Rolle, dass die Rechte
der Legislative gegenüber der Exekutive gewahrt, ja sogar gestärkt werden.

Sind es aber nur die hier angedeuteten Fragen, die uns beschäftigen, sind es
nicht auch andere, weiterreichende Fragen der Fortentwicklung unseres
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Grundgesetzes? Auch die Grundrechte sind erweiterungs- und verbesse-
rungsfähig. Ich unterstütze die Forderung, die Wohnung zum Grundrecht zu
erklären. Die Wohnung ist der Mittelpunkt unserer Lebensbeziehungen. In
unserer Zeit sollte sie nicht nur ein Dach über dem Kopf sein, vielmehr eine
echte Heimstatt, in die die Wohnungsumwelt für Jung und Alt mit einzube-
ziehen ist. Das Recht auf Arbeit ist in Artikel 28 der Hessischen Verfassung
zum Grundrecht erklärt. Warum sollte diese Bestimmung nicht auch im
Grundgesetz verankert werden?

Es ist weiterhin die Frage zu stellen, ob Artikel 28 Absatz 2 des Grund-
gesetzes dem wirklichen Stellenwert der Gemeinden gerecht wird. [Der da-
malige Bundespräsident] Theodor Heuss sagte bereits im Jahr 1949 in
Wiesbaden: „Die Gemeinden sind die Keimzellen des bürgerlichen und des
wirtschaftlichen Lebens.“ Und an anderer Stelle: „Die Gemeinden sind wich-
tiger als der Staat.“ Nach dem Zusammenbruch im Jahr 1945 waren die
Gemeinden, sehr oft die Gemeindebezirke die einzigen öffentlichen
Organisationen, welche die Menschen vor dem Verhungern bewahrten. Ich
halte die Forderung für berechtigt, die Gemeinden als dritten Partner mit ma-
teriell garantierten Rechten auch in der Verfassung anzuerkennen. […]

Die Dreiteilung der Gewalten ist angesprochen. Die Mitglieder der Legislative
stellen sich regelmäßig zur Wahl und damit der Kontrolle des Volkes. Die
Exekutive wird von der Legislative eingesetzt und kontrolliert. Der
Rechtsbereich dagegen kontrolliert sich selbst, im Sachlichen wie im
Personellen.

Die richterliche Unabhängigkeit ist zu respektieren. Die Frage ist aber, ob al-
les, was heute mit dem Mantel der richterlichen Unabhängigkeit umgeben
ist, vom Grunde her dem Kernbereich der richterlichen Unabhängigkeit zu-
zuordnen ist.

Und wer sagt uns, um eine Zukunftsperspektive anzusprechen, dass nicht
eines Tages die Grundrechte auch auf andere Lebewesen ausgeweitet wer-
den. Es gab Zeiten, da waren auch Menschen eine Sache, z.B. die Sklaven.
Warum sollte es nicht denkbar sein, dass eines Tages Tiere aus dem Begriff
der Sache herausgehoben und zu Trägern von Rechten werden könnten?

Dies sind einige Gedanken. Der Umfang einer Schlussansprache gebietet es,
sich zu bescheiden. Es ist für mich außer Zweifel, dass auch heute noch die
Schere zwischen Verfassungsauftrag und Verfassungswirklichkeit auseinan-
der klafft. Ich erinnere nur an die Länder-Neugliederung, die bereits bei den
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Beratungen des Grundgesetzes eine wesentliche Rolle gespielt hat, oder an
die Frage der Sozialpflichtigkeit. Es ist noch viel zu tun!

Heute gilt es auch, Dank zu sagen, Dank denjenigen, die in den schweren
Jahren des Wiederaufbaus in kurzer Zeit – unter dem Druck der
Besatzungsmächte – das Grundgesetz geschaffen haben. Wer konnte mehr
von der Notwendigkeit der Demokratie überzeugt sein als die Menschen, die
im Jahr 1945 an die Arbeit für eine Verfassung gingen? Hatten sie doch den
Unrechtsstaat mit seinen Gewalttaten, seiner Verachtung und Schändung
der Menschen, seiner verbrecherischen Willkür erlebt. Stellvertretend für alle
seien hier die Namen derjenigen erwähnt, die als Hessen an der Arbeit des
Parlamentarischen Rates beteiligt waren: Dr. Max Becker, Prof. Dr. Ludwig
Bergsträsser, Dr. Heinrich von Brentano, Dr. Fritz Hoch, Dr. Elisabeth Selbert,
Dr. Walter Strauß und Dr. Georg August Zinn. Von diesen weilen noch unter
den Lebenden: Fritz Hoch, Elisabeth Selbert, Walter Strauß und Georg
August Zinn. Anwesend ist Elisabeth Selbert, die bereits von dem Herrn
Ministerpräsidenten [Albert Osswald] begrüsst worden ist.

Am 1. September 1948 trat der Parlamentarische Rat zum ersten Mal
zusammen. Am 8. Mai 1949 beschloss er das Grundgesetz, um es dann 
den Länderparlamenten zur endgültigen Beschlussfassung vorzulegen. Am
20. Mai 1949 beschloss der Hessische Landtag mit 73 gegen 8 Stimmen 
[der KPD], dem Grundgesetz zuzustimmen. Und ich freue mich, dass eine
Anzahl derjenigen Abgeordneten, die damals dem Landtag angehörten, an-
wesend ist. Der Parlamentarische Rat stellte am 23. Mai 1949 fest, dass
mehr als zwei Drittel der Länderparlamente dem Grundgesetz zugestimmt
haben, so dass dieses am folgenden Tag in Kraft trat.

Wenn wir heute uns erneut zu dem Grundgesetz bekennen, kann es mit
einem solchen Festakt sein Bewenden nicht haben. So sehr ich danke, dass
Sie hierher gekommen sind, wobei ich besonders herzlich den heutigen
Rednern Dank sage, kommt es darauf an, das Staatsvolk noch mehr als
bisher am Geschehen zu interessieren und aufzufordern, mit Verantwortung
aktiv am demokratischen Gestalten teilzunehmen.

In seiner Rede anlässlich der Verfassungsfeier des Landes Hessen am 
1. Dezember 1971 sagte [der frühere Oberbürgermeister von Darmstadt so-
wie Hessische Minister für Erziehung und Volksbildung] Ludwig Metzger:
„Eine Verfassung ist nicht das Leben selbst. Aber durch ihre Normen schafft
sie den Freiheitsraum, in dem sich das Leben des Einzelnen und der
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Gemeinschaft entwickeln kann.“ Mögen auch von dieser Veranstaltung
Impulse ausgehen, hierzu einen Beitrag zu leisten.

Lassen Sie mich noch einmal stellvertretend für das ganze Grundgesetz
Artikel 1 Absatz 1 ansprechen: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Ich
frage: nur der staatlichen Gewalt? Diese Pflicht obliegt allen Bürgern. Die
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen ist unser aller
Aufgabe!

82



Text 6

Ansprache zur Gedenkfeier anlässlich 
des 150. Todesjahres des Reichsfreiherrn
Karl vom und zum Stein im Kaisersaal des
Frankfurter Römer am 28. November 1981

Für Reichsfreiherrn vom und zum Stein standen im Wesentlichen zwei
Aufgaben im Vordergrund: das Bekenntnis zur Demokratie und die damit ein-
hergehende Schaffung eines Volksheeres. Er wollte aus dem Untertan den
freien Bürger machen.

Die Zeit des Absolutismus und die der Söldnerheere neigte sich dem Ende
zu. Bereits Napoleon hatte erkannt, dass man kriegerische Auseinander-
setzungen nicht in der seitherigen Art und Weise führen könne. Er war zwar
nicht der Erste, der dies sah, aber er war wohl der Erste, der in großem
Umfang auf die Kraft des Volkes zurückgriff.

So wollte auch Stein das Volksheer, schon deshalb, um dem Bürger das
Bewusstsein zu geben, dass man ihn schätzte, und schließlich wollte er ja
diesen Bürger für den Gedanken der Demokratie gewinnen.

In der heutigen Betrachtung spielt allerdings die Errichtung der demokrati-
schen Staatsform, insbesondere der Selbstverwaltung, die entscheidende
Rolle.
Wenn wir uns die damalige Zeit vergegenwärtigen, war es nahe liegend,
zunächst die Selbstverwaltung zu fordern. Gewiss wurden nach den
Freiheitskriegen in vielen deutschen Landen den Fürsten Verfassungen ab-
gerungen, zumal sich diese Herrscher auch damals nicht den Forderungen
der Neuzeit verschließen konnten. Bereits die Befreiungskriege hatten ge-
zeigt, wie sehr man auf die Hilfe des Volkes angewiesen war. So kamen denn
die ersten Verfassungen zustande, die allerdings durchweg ständischen
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Charakter trugen. Allerdings: Nachdem die Reaktion sich wieder sicher
fühlte, wurden die Zugeständnisse weitgehend wieder rückgängig gemacht.
Es kehrte, vielleicht etwas abgeschwächt, der Absolutismus zurück. Es dau-
erte etwa ein Jahrhundert, bis endlich der Gedanke der Demokratie siegen
konnte. In Preußen herrschte bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, also bis
1918, das berüchtigte Drei-Klassen-Wahlrecht, obwohl Bismarck bereits im
Jahr 1871 für das neu geschaffene Deutsche Reich das freie, gleiche, ge-
heime und direkte Wahlrecht eingeführt hatte, übrigens einem Anliegen von
Ferdinand Lassalle folgend, wenn auch aus anderen Gründen.

Dem Absolutismus waren alle Forderungen auf Änderung der Staatsform,
der Herrschaftsverhältnisse, ein Dorn im Auge. […]

Stein hatte erkannt, wollte man der Demokratie einen Weg ebnen, müsste
man zuerst in den Gemeinden und in den unteren Staatsgliederungen die
Selbstverwaltung einführen, wobei natürlich damalige Maßstäbe der
Beteiligung der Bevölkerung angelegt werden müssen. Er forderte die
Selbstverwaltung, weil in den Bereichen der Gemeinden usw. die Aufgaben
überblickbar waren. Er forderte weiterhin, dass die Aufgaben ehrenamtlich
erfüllt werden sollten, so dass im Wesentlichen nur finanziell und materiell
Unabhängige als Mandatsträger und Träger der Gewalt in Frage kamen. Dies
führte zu einer elitären Auswahl. Heute sieht das anders aus. Immerhin: Vor
beinahe 200 Jahren waren die Forderungen von Stein revolutionierend. Wenn
man von der Stein-Hardenbergschen Reform spricht, dann ist dies eigentlich
ein Widerspruch in sich: Stein war der Motor und Hardenberg der befohlene
Bremser. Was herauskam, war in der damaligen Zeit ein bedeutender
Fortschritt, der heute noch nachwirkt.

Es wird immer so sein, das sich neue Ideen nur langsam und nur gegen
Widerstand durchsetzen. Es sollte Aufgabe einer vorausschauenden evolu-
tionären Entwicklung sein, immer und immer wieder auch die Gegenwart in
Frage zu stellen und neue Gedanken, die zukunftsträchtig sein könnten, zu
beachten und eventuell auch durchzusetzen. Geschieht dies nicht, dann be-
steht die Möglichkeit revolutionärer Handlungen. Dies beweist die Ge-
schichte. Entscheidend ist allerdings, dass das Bewusstsein der Menschen
für das Neue aufgeschlossen ist.

Jede Zeit hat ihr Gepräge. Aus der Vergangenheit entwickelt sich die
Gegenwart, und diese sollte in die Zukunft wirken. Allerdings steht dem sehr
oft die Beharrlichkeit der Menschen entgegen. Das Althergebrachte, das
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Liebgewordene tragen wir in uns, und es ist gar nicht leicht, sich dem Neuen
zu erschließen.

Die Geschichte lehrt uns von dem immer währenden Kampf der
Generationen. Der Vater-Sohn-Konflikt ist ein ewiger Konflikt, entscheidend
ist, wie wir damit fertig werden. Ich möchte das Problem mit zwei Sprüchen
ansprechen. Der eine wendet sich an die Jugend, er lautet: „Wer die
Vergangenheit leugnet, ist verurteilt, sie noch einmal zu durchleben.“ Und der
Zweite geht uns Alte an, er lautet: „Je älter man wird, umso mehr schaut man
zurück!“ Es kommt darauf an, eine Synthese zu finden zwischen der schöp-
ferischen Kraft der Jugend und der Erfahrung des Alters. Dies wird nicht im-
mer leicht sein, zumal nicht alles schöpferisch ist, was da kommt, und auch
die Alten noch schöpferisch sein können. Was soll man sagen, wenn man in
Gesprächen mit Jugendlichen gesagt bekommt: „Wir wollen unser Leben
gestalten, wie wir wollen, oder wie ich es will.“ Dann kann man eben nur
darauf verweisen, dass es ohne die Gemeinschaft nicht geht, in die wir hin-
eingeboren sind.

Wir leben in einer unruhigen Zeit, man kann auch sagen, in einer lebendigen
Welt. Vieles, was heilig war und ist, wird in Frage gestellt. Alte Werte drohen
zu verfallen, ohne dass bereits neue Werte zu sehen sind. Vieles, was fest ge-
fügt schien, gerät ins Wanken, zum Teil zu Recht. Immerhin müssen wir uns
damit auseinander setzen.

Wir haben eine freiheitliche, parlamentarische Demokratie, wobei im Allge-
meinen die Parteien die tragenden Elemente sind. Aber auch unsere
Verfassungen sehen bereits die Gruppenbildungen vor, und schon seit Jahren
gibt es z.B. Wählergemeinschaften. Es bestehen sogar die Möglichkeiten zu
Einzelkandidaturen respektive Einzelmandaten. Zusehends entwickeln sich
Bürgerinitiativen in größerer Zahl. Der Bürger will also die Mitbestimmung, hof-
fentlich auch die Mitverantwortung, so könnte man meinen.

Es ist die Frage durchaus berechtigt, ob die heutige Form der Demokratie die
letztgültige Lösung ist. Es gibt bekanntlich Staaten, die auch von sich be-
haupten, demokratisch zu handeln, was uns bestritten wird. Es kann in die-
sem Rahmen heute nicht meine Aufgabe sein, dies näher zu untersuchen,
der Hinweis möge genügen. Eines muss aber mit Deutlichkeit gesagt wer-
den: Wer eine Änderung will, muss klare Vorstellungen entwickeln, und er
muss sich der Legalität bedienen. Ansonsten hat der heutige Staat nicht nur
das Recht, sondern auch die Pflicht, sich zu schützen. […]
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Wir alle, die wir die Freiherr-vom-Stein-Plakette erhalten haben, erfüllten un-
sere Pflicht unter der Ägide der jetzigen freiheitlichen, gültigen Verfassung,
im Rahmen des Rechtsstaates. Wir bekennen uns zu dieser Demokratie, zur
Freiheit, zum Recht! Und wir mussten mit den täglichen Schwierigkeiten fer-
tig werden, dabei das Grundsätzliche beachten, obwohl wir alle wissen, dass
im Detail der Teufel steckt. Die Entscheidungen waren daher sehr oft schwie-
rig. Wir haben auch heute noch die Pflicht, uns mit den Fragen der Zeit und
mit den tatsächlichen Verhältnissen auseinander zu setzen.

Man sagt zu Recht, die Demokratie zeige ihren Wert darin, wie sie mit den
Minderheiten umgeht. Gedacht ist zunächst an Minderheiten, die sich nicht
oder nur schlecht wehren können. Aber es gibt auch Minderheiten, die sehr
lautstark sind und verlangen, dass sie beachtet werden. Gewiss sollte sich
eine Demokratie nicht als Zählapparat erschöpfen, auch nicht in der
Bürokratie ersticken. Dies alles ist richtig. Richtig ist aber auch, dass eine
Entscheidung letztendlich demokratisch vertretbar sein muss. Und da ist die
Maxime sehr oft eben die Mehrheit, auch wenn sie noch so knapp ist, wobei
diese Entscheidung ja auf die Entscheidung des Volkes im Verfolg der
Wahlen zurückgeht. Eine Entscheidung, wie eine Minderheit zu berücksich-
tigen ist, wird im Einzelfall sehr oft schwierig sein. Sie bedarf politischer
Klugheit und muss im Rahmen des Rechtsstaates erfolgen. Es ist nicht zu
bestreiten, dass Minderheiten sehr oft bedeutende Aktivitäten entwickeln,
die auch Phantasie in sich bergen können. Es muss auch bekannt werden,
dass bei vielen Handlungen von Demonstranten irgendwelche Ursachen die
Voraussetzung gewesen sind. Andererseits sind sehr oft die Forderungen un-
ausgegoren, wenn vielleicht auch im Ansatz nicht unbeachtlich. Eines aber
darf nicht geschehen: dass das Entgegenkommen gegenüber Minderheiten
zur Diktatur der Minderheit über die Mehrheit führt.

Unsere Demokratie muss eine lebendige Demokratie sein. Es wird nicht zu
Unrecht darauf hingewiesen, dass man politische Schwierigkeiten nicht auf
die Polizei oder die Gerichte abwälzen darf. Der Staat muss aber auch in der
Lage sein, wenn dies notwendig erscheint, seine Machtmittel, allerdings be-
sonnen, aber auch entschlossen einzusetzen. Sehr oft bleibt kein anderer
Weg, als das Recht entscheiden zu lassen.

So wird z.B. gefordert, die Regierung müsse einem Anliegen Rechnung tra-
gen, da doch 200.000 Bürger gegen eine Sache entschieden hätten. Dies ist
eine respektable Zahl. Aber, ganz abgesehen von verfassungsrechtlichen
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Fragen, 3.800.000 haben eben dem Anliegen nicht stattgegeben. Und was
soll es heißen, wenn gesagt wird, nach Artikel 71 unserer [Hessischen] Ver-
fassung sei die Volksabstimmung gegenüber dem übrigen Gesetzgebungs-
recht vorrangig, obwohl das Abstimmungsverfahren noch gar nicht ent-
schieden ist?

Was unserer heutigen Demokratie vielleicht fehlt, ist die Überlegung, Mittel
und Wege zu finden, mehr als seither mit den Menschen ins Gespräch zu
kommen, d.h. also, den Dialog mit der Basis zu führen. Dies muss aber
wesentlich im vorparlamentarischen Raum geschehen, also durch die
Parteien.

Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang noch eine Bemerkung: Unsere
Verfassung schützt friedliche Demonstrationen. Dies kann dazu führen,
dass Behinderungen von der übrigen Bevölkerung in Kauf genommen wer-
den müssen. Dies muss aber im Rahmen des Zumutbaren, des Vertret-
baren geschehen. Wenn aber z.B. auf Autobahnen brennende Barrikaden
errichtet werden, wenn Menschen der Zugang zu Verkehrsmitteln ver-
hindert wird, wenn Sitzstreiks auf Schienen organisiert werden, wenn un-
zumutbare Belästigungen erfolgen, wenn Gewalt gegen Sachen zu ver-
zeichnen ist, wenn auch Gefahr für Menschen befürchtet werden muss,
dann ist der Freiheitsraum anderer Bürger wesentlich verletzt, ganz abge-
sehen davon, dass solche Handlungen strafbare Tatbestände darstellen
können. Die Freiheit zu schützen, ist aber auch Pflicht des Staates! Es gilt
immer noch das Wort von Rosa Luxemburg, dass Freiheit die Freiheit des
Anderen ist, d.h., dass der eigene Freiheitsraum seine Grenze hat an dem
Freiheitsraum des Anderen. Wer also den Freiheitsraum des Anderen ver-
letzt, macht sich strafbar, und der Staat hat die Pflicht, den Freiheitsraum
des Verletzten zu schützen.

Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas über die Handhabung der
Demokratie sagen: Trotz Beachtung des in der Verfassung vorgesehenen
Rechtes auf unmittelbare Gesetzgebungsrechte, halte ich im Allgemeinen
zur Erfüllung unserer Aufgaben die repräsentative, also die mittelbare
Demokratie für das Gegebene. Man kann eben nur in Fragen entscheiden,
die überblickbar sind, die man beurteilen kann. Und selbst in Einzelfragen,
die überblickt werden können, ist immer noch das Ganze im Auge zu behal-
ten. Unter keinen Umständen kann das demokratische Recht dazu führen,
nach dem Florians-Prinzip zu handeln.
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Getragen müssen alle Entscheidungen und Handlungen sein von einem
hohen Grad moralischer Verantwortung. Es wird zwar viel von Verantwortung
geredet. Wird aber mit dem Begriff Verantwortung nicht sehr oft Schindluder
getrieben? Da werden Morde geplant und durchgeführt, und dann über-
nimmt ein Anonymer oder aber auch eine illegale Organisation per Telefon
die „Verantwortung“. Ist das nicht schrecklich?

Eine Demokratie in Freiheit und Recht kann nur funktionieren, wenn alle,
jeder Mandatsträger, jeder Verantwortliche, aber auch jeder Bürger sich des
hohen Maßes moralischer Verantwortung bewusst ist. Ich hoffe, dass wir alle
während unserer Tätigkeit in der demokratischen Selbstverwaltung und
überall dieses hohe Maß an sittlicher Verantwortung bewiesen haben!
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