
DURCHGEFAT•FN - ZUR ABST•UNG UBER DIE 

RHEINLAND-PFALZISCHE LANDES•TERFAS:•JNG UND 

ZU DEN IAND•SWAHIEN IN •WORMS UND SE•M 

UMLAND AM I8. ]••I I947 

I. F•ESTELLUNG UND ]•ROBLE•lATIK 
VON 

Vor inzwischen mehr als sechzigJahren, am I8. Mai I947, wurde auf dem Ge- GERoLD B6NN• 

biet des eiTva ein halbesJahr zuvor durch eine Anordnung der franz8sischen Besat-

zungsmacht gebildeten, aus ganz unterschiedlichen Teilen PreuBens, Bayerns und 

Hessens zusammengefi•gten Landes Rheinland-Pfalz eine Volksabstimmung iiber die 

Landesverfassung, iiber die Gestaltung des Schulwesens und die Wahl eines Land-

tags durchgefiihrt. Erst im September I946 waren die Kommunen und dann die 

Landkreise als erste demokratisch legitimierte Organe der Willensbildung durch 

Wahlen neu lebensf•hig gemacht worden. Zwischen Herbst I••6 und Frijhjahr 

I 94;7 wurde ein zwischen den Parteien heftig umstrittener Verfassungsentwurf er-

arbeitet, von der Besatzungsmacht abgesegnet und nun, Mitte Mai I 947 nach kur-

zem Wahlkampf der Bev•lkerung in den einzelnen Teilen des Retortenlandes zur 

Abstimmung vorgelegt. Zugleich war erstmals ein Landtag zu w•hlen. 

Im Folgenden soll der Versuch untemommen werden, die Ergebnisse der Ab-

stimmungen und der Wahl fiir Worms und sein Umland, den fiiiheren Landkreis 

Worms, vorzustellen, die auffallenden Besonderheiten der Ergebnisse zu erkl•ren 

und die Konsequenzen der Entscheidung anzudeuten. Da der Hauptstreitpunkt m 

der Gestaltung des Volksschulwesens, zugespitzt auf die Frage Konfessions- oder 

Simultanschule lag, und in Worms ein landesweit extrem auff•lliges Abstimmungs-

verhalten vorliegt, soll zun•chst aufdie Entwicklung des Schulwesens bis I947 ge-

blickt werden. Sodann ist auf die Vorgeschichte der Veifassung und ihrer Schularti-

kel sowie die Wormser Protagonisten und die neu oder wieder entstehenden Par-

teien einzugehen. In einem sehr knappen Ausblick soll auf die weiteren Auseinan-

dersetzungen in Schul- und Verfassungsfragen mit ihren Wirkungen auf \Worms em-

gegangen werden. Eine Problematik wie der rheinhessische ,Schulkampf ab I952/53 

w•re schon wieder ein eigenes Thema. 

Als Quellen stehen dabei neben den Zeitungen (fiir Worms im Fruhjahr I 947 im-

mer noch der ,Neue Mainzer Anzeiger') Akten in staatlichen und Parteiarchiven zur 

Verfiigung, deren intensive Ausweming noch aussteht, wie iiberhaupt unser Wis-

sen iiber die Zeit direkt nach I 9•5 wenig ausgepragt ist.• Wir besitzen bislang keine 

Den Anlass fiir den vorliegenden Beitrag gab ein Vortrag zum 60-••hrigen Jubil•um des Wahl- und Ab- • 
stimmungstages im Mai 2007. Im Folgenden werden lediglich Belege und weitere Literatur genannt, eine 
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ZUR ABSTIMMUNG UBER DIE RHEIN•D-PFALZISCHE LANDESVERFASSUNG 

UND ZU DEN IANDTAGSWAHLEN 

zuverl•ssige Gesamtdarstellung der friihen Nachkriegsjahre, es fehlen zudem Nach-

sse der bedeutenden, fast s•mtlich in Vergessenheit geratenen Woimser Politiker 1•׃der 

Zeit nach I94s . Bislang fehlt eine fundierte Auseinandersetzung mit der Wormser 

Nachkriegszeit. 

Festzuhalten ist, dass die Menschen im Mai I94• andere Sorgen hatten als eine 

neue Verfassung fijr ein neues, mit wenig Zuversicht und Erwartungen seitens fran-

z•5sischer ·Stellen ins Leben gerufenes, als Retortenprodukt betrachtetes, labiles Land 

 ,]mit heterogener Geschichte, Identit•t, Konfession und Tradition mit ganz und gar 

ungewisser Zukunft. Was tats•chlich die Menschen besch•fiigt hat, waren Fragen 

,• der Ern•hrung, der W•ohnung, das Schicksal der Gefangenen und Vertriebenen, feh-

lende Transportwege und damit wirklich existentielle N6te. Die Menschen hun- i 

gerten zudem auch und gerade nach Kultur. Dennoch sei im vorliegenden Beitrag i 

(auch <im Blick auf die I 947 noch unabsehbaren langfristigen Folgen der Abstimmung 

fijr •die weitere Landesgeschichte) der Blick auf politische Fragen gerichtet. Dabei 
ist •wegen der Dominanz und Brisanz der in den Verfassungsberatungen umstritte-

nen •Schu1frage (also dem Streit zwischen den Modellen der konfessionsgebundenen 

Bekenntnisschule und der bekenntnisiibergreifenden Simultanschule) und angesichts s 

der dariiber eigens angesetzten Abstimmung neben dem eigentlichen Verfassungs-

plebiszit •zun•chst auf die speziellen Voraussetzungen auf dem Gebiet des Volksschul-

wesens einzugehen. t 

DIE •LAGE DER • 2. DAS HESSISCHE VOLKSS•LWESEN 

WORMSER VOLKSSCHULEN I945-I948 e 

In Worms wie im gesamten Rheinhessen konnte man I 947 auf eme lange, emver-

nehmliche und bew•hrte Tradition der konfessionsiibergreifenden, also simultanen b 

Volksschulen zuriickblicken, die als dezidiert positives Erbe der hessischen Entwick- c 

lung seit dem ••.Jahrhundert angesehen wurden und von Niemandem m Frage ge- s, 

 ••stellt worden w•ren. Gerade in dem konfessionell gemischten, zudem msgesamt star-

 •,ker als etwa im n•rdlich angrenzenden Preu•en traditionefl liberal gepr4•ten Rhein-

 ••hessen konnte durch diese Schulform das jahrhundertelange und von kirchlicher 

wie staatlicher Seite seit dem friihen I9.Jahrhundert zunehmend als hinderlich und z 

iiberholt angesehene Konfliktpotential der Konfessionen aus dem Bereich der Ele- 3 A 

•• mentarbildung herausgehalten werden. Ahnliches gilt fiir die konfessionell vergleich-

bar unemheittiche, bis I •4• zu Bayern geh•rende Rheinpfalz, in welcher Simukan- sc 

schulen iiberwogen. te 

Worms •war im rheinhessischen Gesamtblick mit seiner schon I 824 simultan ge-

c • bildeten Volksschule (ein Datum, dessen man I924 explizit und nicht ohne Stolz 

 ••• gedachte) ein besonders aufE•lliger Vorreiter der modernen Tendenz zur Entkonfes-
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eingehende vergleichende Untersuchung und Ausweitung der Absummungs- und Wahlergebnisse ist bis-

lang von der Forschung gerade auf Iokal-regionaler Ebene noch kaum geleistet worden. Auch deshalb 

kann es sich hier nur um einen ersten Versuch handeln, sich der Thematik gleichsam anzun:•hern; mit wei-

terer (insgesamt sp•rlicher) Literatur zu Worms nach I9•5 siehe: Geschichte der Stadt Worms, hg. v. Gerold 

BONNEN, Stuttga• 2005 (Stephanie Zn3ELL, Worms von I945 bis zur Gegenwart, S. 607-649 mit Anm. S. 936-

9•3). Eine heutigen Anspriichen gen•gende Darstellung der Nachknegszeit bzw. der politischen Entwick-

lung in Worms fehlt bislang. Siehe zum politischen Neubeginn: Gerold B6•, Vor fiinfzigJahren. Demo-

kratischer Neubegmn im Spiegel Wormser Wahlplakate, Worms I••6 (Ausstellungskatalog bzw. Broschiire). 
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sionalisierung des Schulwesens. Bereits im Jahre I 802 hatte der Gemeinderat be-

r: schlossen, ,,dass den Kindern aller Religionsbekenntnisse einscblie_filicb der Israeli-

untemcbt gemeinsam, gemiscbt, erteilt werde", mit r יAumahmeten der Element•• 

des Religionsunterrichts: Diese dezidiert fortschritt•che Entwicklung hm zur Uber-

windung konfessioneller Schranken fand in den beiden hessischen Schulgesetzen von 

I8-74 (unter dem Eindruck des Kulturkampfes) und vor allem dem von I92I landes-

weit verbindlichen Ausdruck. Hinzu kommt, dass Worms - was fast in •Vergessen- 

r heit geraten ist - um I900 mit einem Schulreformer wie Heinrich Scherer• ein Ort 

i dezidiert fortschrittlicher reformp•dagogischer Ans•tze in semer Volksschule wur-

de. Dieser Tatbestand war bei den Verantwortlichen im Schulsektor nach dem Krieg 

noch sehr im Bewusstsein verankert. An diesen Voraussetzungen wiirden sich die 

; neuen Bestimmungen zu messen haben. Vor allem das bereits von der demokrati-

; schen Republik, dem Volksstaat Hessen, I92I erlassene Volksschulgesetz markierte 

i eine fortschrittliche, republikanisch-demokratische Tendenz, die in ihrer Zeit kei-

neswegs selbstverst•ndlich war: Vor allem in Worms war man vor daher I9•• bZW· 

I945 ZU Recht stolz aufden Entwicklungsstand und die Modemit•t seiner •Volks- 

•••]•)•••r•Zweite Weltkrieg hatte nun auch hier v. a. mit den Bombenangriffen von •I945 

einen herben Schnitt gesetzt. Zudem war ein erheblicher Teil der Lehrerschafi poli-

tisch belastet und so sorgten die zun•chst sehr strengen Bestimmungen im Zuge der 

Entnazifizierung fi•r eine den Unterrichtsbetrieb gravierend gef•hrdende Leere in den 

Lehrerzimmem, wobei konkrete Zahlen und genaue Auswirkungen bislang nicht 

erforscht sind.• 

, Die Lage war I945 iiberaus schwierig•: Zerst•rt war die Augustinerschule, schwer 

i besch•digt die Neusatzschule, erheblich besch•digt die Karmeliterschule. Zahlrei-

che noch existierende Schulr•ume waren dazu wegen Beschlagnahmungen der Be-

satzungsmacht dem Schulbetrieb entzogen, welcher ohnehin bereits im September 

2 Vgl. die aufschlussreiche ,Festschnfi zur Hundemahrfeier der gemeinsamen Volksschule der Stadt Worms 

I924.-I924, bearb. v. Georg RAMGE u. Philipp ScHADT, Worms I924; Aktenmaterial zur Volksschulge-
•. schichte: StadtAWo Abt. s; vgl. auch die gedr. Rechenschafisberichte bis I9i4 und I924-•927 sowle den 

, Nachlass-Sp•itter Ramge mit Unterlagen zum Volksschu•wesen seit ca. I920 (StadtAWo Abt. 202 Nr. I74), 

1 Zitat: Festschrift S. Iof. 
Albeir ScHRAMM, Heinnch Scherer, ein Wormser Schulmann als Wegbereiter moderner Schulpb:dagogik, • 

in: Der Wonnsgau 9, I970/7I, S. 33-47 (Worms als Zentrum der Refomip•dagogik des fiiihen 2o.Jh. 

bzw. als h•ufig genanntcr Ort im p•dagogischen Schrifitum derZeit ab etwa I890), Scherer (I85 I-I933) 
seit I888 Stadtschulinspektor, wirkte bis I•o4 m Worms, dann in Biidingen und O•enbach/M. (S. •6: ,,brach-
te obne jeden Zweifel die •ser Volk•bulbildung auf einen beacbtlicb boben Stand und e•warb sicb da-

mi'tg•o•e V•ienste um die Stadt Wo•ms"). Personalakte Scherers als Schulinspektor in: StadtAWo Abt. 3o 

Nr. 749, I887-I903. 
4 Otto SCHLANDER, Schule zwischen Monarchie und Republik. Der \Weg zum hessischen Schulgesetz •von 

I92I, Frankfurt/M. u. a. I983 (Eruditio. Studien zurErziehungs- und Bildungswissenschafi I•). 

Zu den Folgen am Beispiel der Volksschule Neusatzschule: StadtAWo Abt. 58/5 Nr. I8-20,23 (I946- •948)· • 
6 Die folgenden knappen Stichwoire folgen v. a. den aussagekr•ftigen Rechenschafisberichten des Stadt-

- schulamtes, die ihrerseits aufden (allerdings kaum •berlieferten)Jahresberichten der Volksschulen beruhen 

(Stad• Abt. 6 Nr. Is, Zeitraum i939/4s bis I9s8, hieraus auch die folgenden Zitate). An eigentlichen 
- Quellen zur Schulgeschichte vgl. fiir den Bereich der Volksschulen vor allem die 2006/7 •bemommenen 

Akten der Neusatzschule (Abt. s8/5), die auch wegen des Fehlens der Akteniiberliefening des  Schulamtes׃• 

nach I945 (!) von Wert sind; siehe dazu auch Quellen zur Geschichte der Gewerkschafi Eiziehung und Wis-

senschaft bzw. ihrer Vorl•ufer in Worms seit I94• bzw. die Materialsammlung Georg Heppes (Stad• 

Abt. 80), eines dezidierten K•mpfers fiir die Sache der Simultanschule nach i949 (vgl. unten Anm. 37). 

i. Eine Aufarbeitung des Wormser Elementarschulwesens nach I 9•s fehlt bislang v811ig. 
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I 944 weitestgehend eingestellt worden war. Bei der Wiederer•ffnung der Volksschu-

k: mit ihren sieben Standorten am 24. 9. I 945 Wurden gut 4600 Schuler m •6 Klas-

sen gez•hlt, fiir die 48 einsatzf•hige Lehrkr•fte zur Verfiigung standen, also Personen, 

die weder NSDAP-Mitglied noch Angeh•rige einer der Parteigliederungen gewesen 

waren. 

Extrem schwierig war und blieb bis etwa I 95 o die Em•hrungslage, die durch Spei-

sungsaktionen karitativer Organisationen aus der Schweiz und den USA sowie u. a. 

das Ev. Hilfswerk etwas gelindert werden konnte. An dieser Schulspeisung nahmen 

I946 fast 3000 Sch'•ler teil (Z.ielwar es, „t••glicb eine hocbwertige Mablzeit • Seit 

zi4 v•breicben"). Zur Illustration sei zmert aus dem Bencht des Schulamtes fiir I946/ 

4·-r. ,,Der Scbulbesucb war seit Wiederbeginn de• Scbule unbefiiedigend. Die Vers•-

nisse stiegen an nassen und kalten Tagen zu einer nie vorber erlebten H•be an. Neben 

zu allen Zeiten vorbandenen einzelnen ,Gewobnbeitsscbwanzern' sind es beute Kin-

der aus allen Kreisen, die infolge Scbi•b-, Stri•mpf-, Wiiscbe- und Kleid•riangel mebr 

i4ndmebr nicbtzi•m Unt•iicbt kommen k•en. AUe diesbez•glicben Hinweise und 

Bitten i4m entsprecbende Zi4teilungen an Scbiiler blieben infolge der allgemeinen Wirt-

scbaftslage leider erfolglos". Noch I948 heiBt es: ,,\X1enn aucb der Hunger beute nicbt 

mebr so groj• ist wie am Anfang der Speisung, so werden doch nocb t•glicb, von ge-

nngen Ausnabmen abgeseben, die Kiibel restlos leer gegessen". 

Wiegungen und Messungen der Kinder durch das staatliche Gesundheitsamt zeig-

ten I9•;7 ein deprimierendes Bild: Normalgewichtig waren demnach nur 22,8%, der 

Rest zeigte Untergewicht, knapp 60 % der Kinder hatte ein Untergewicht von mehr 

als zwei Kilo, insgesamt hatten fast I4 % Untergewicht von mehr als vier Kilo. For-

ciert wurde die Ausbildung vonJunglehrern; es ergingen Aufrufe an Abiturienten, 

sich zur sofortigen Ausbildung als Volksschullehrer beim Schulamt zu melden. Das 

P•dagogische Institut Mainz richtete emen Wormser Lehrgang fi•r die Hospitanten 

ein. Man hatte also in der Tat andere Sorgen als die Frage der Schulform und die 

m8gliche Rekonfessionalisierung des Schulwesens. 

DIE  WORMSERSCHULARTIKELN 3 •׃. ZUR VORGESCHICHTE VON VERFASSUNG 

PROTAGONISTEN UND PARTEIEN I946/47 

Die Vorgeschichte der Abstimmungen von I8. Mai I9•7 beginnt mit der vom 

Oberbefehlshaber der franz•sischen Besatzungszone am 3o.August I946 verord-

neten Bildung des neuen Landes Rhemland-Pfalz.• Auf Anordnung der Milit•rs 

trat einen Monat sp•ter ein vorbereitender Verfassungsausschuss unter Vorsitz von 

Zur Geschichte des Landes mit weiteren Hinweisen zuletzt: Michael K•ssENER, Kleine Geschichte des 

Landes Rhemland-Pfalz I ••5 - 2005 . Wege zur Integration emes ,Nachkriegsbundeslandes', Mainz 2006, 

S. 58ff. zu Entstehung und Eigenart der Verfassung, S. I•2ff. Schulpolitik, S. 22of. knappe Litera-
turauswahl. Gnindlegend fiir die Besch•fiigung mit der Geschichte des Landes sind die inzwischen 

(2008) 26 B•nde der ,Blauen Reihe' (Ver8f:fentlichungen der Kommission des Landtages fi• die 

Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz), Liste ebda. S. 222f. Wichtige Quellensammlung: Quellen zur 

Geschichte von Rheinland-Pfalz w•hrend der franz8sischen Besatzung (Marz I945 bls August I949), 

bearb. v. Peter BRoMMER, Mainz I985 (Veroffentlichungen der Kommission des Landtages fiir die 

Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz 6). 
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Dr. Adolf Siisterhenn zusammen, der sich an die Ausarbeitung emer Landesverfas-

sung machte. Eine weitere Verordnung verfiigte am 8. Oktober I•46 die Bildung 

einer ,Beratenden Landesversammlung' (BLV) mit I27 Mitgliedem. Ende Novem-

ber fand deren konstituierende Sitzung statt, in der die CDU mit 55,I% die abso-

1ute Mehrheit hatte. Fiinf W•ormser geh•rten dieser Versammlung an. Die wichtig-

ste Aufgabe der Versammlung war die Erarbeitung eines zur Volksabstimmung vor-

zulegenden Verfassungsentwurfs. Als einziger Wormser wurde in den dazu bestimm-

ten I5-kopfigen Verfassungsausschuss der SchulratJustus Cronenbold gew•hlt, auf 

den noch zuriickzukommen ist. Am 29. II. I946 konnte sich eme erste vorkiufige 

Landesregierung unter Dr. Wilhelm Boden bilden, die auf einer Allparteienkoalition 

beruhte. ImJanuar I947 erfolgte die Veroffentlichung eines ersten Verfassungsent-

wurfs, fi•r den die sich anschlie•enden parlamentarischen Beratungen am 2•.4. ab-

geschlossen wurden, am 25 . 4. verabschiedete die BLV den hefiig umk•mpften Ent-

wuif. General K8nig hatte bereits wenige Tage vorher den I 8. Mai als Tag der Volks-

abstimmung festge•egt. 

Eines der am hefiigsten umstrittenen Probleme war in den Beratungen die Schul-

frage. Aus dem katholischen Norden des Landes kam ein dezidiert naturrechtlich ge-

f•irbter Verfassungsentwurf; in der Schulfrage setzte sich die neu gegriindete CDU• mas-

siv und ungeachtet der uneinheitlichen Ausgangslage im Land vehement fijr eine Re-

konfessionalisierung ein. Dabei ist die vollkommen andere, n•mlich preuflische Volks-

schultradition im Bereich der Bezirke Koblenz und Trier und die Distanzierung von 

dem seitens der Akteure nach I 945 vor allem als atheistisch verstandenen National-

sozialismus zu beriicksichtigen. Den in PreuBen vorherrschenden bekenntnisgebun-

denen bzw. Konfessionsschulen stand eine ganz andere Tradition der Simultanschu-

le in Rheinhessen, Nassau und Teilen der Pfalz gegeniiber. Zwar kritisierten in den 

Simultanschulgebieten (Rheinhessen, Pfalz, hessen-nassauisches Gebiet um Monta-

baur) selbst Anh•nger der CDU die im Vorentwurf der Verfassung vorgesehene Be-

stimmung, nach der - bei \•orrang der Bekennmisschule - die Simultanschulen nur 

auf Antrag der Erziehungsberechtigten beizubehalten bzw. wiederzuerrichten sei-

en. Auch einige Mitglieder der CDU-Fraktion in der BLV favorisierten die Simul-

tanschule, sie konnten sich jedoch nicht durchsetzen. Obwohl die Bevorzugung der 

Bekenntnisschule als spezifisch katholischer Standpunkt galt und sich die CDU in 
den weniger deutlich katholischen Gebieten leicht dem Vorwurf des Klerikalismus 

ausgesetzt sah, was vor allem fiir die noch junge Partei in gemischtkonfessionellen Ge-

genden eine massive, im Einzelnen bisher nicht untersuchte Belastung mit sich brach-

te, blieb die Parteifiihrung in Koblenz hart. 

8 Aus der allgemeinen Literatur zur G•ndung der CDU im neuen Land: Kurt WE•L, Konfessionell oder 

interkonfessionell? G•ndungsprobleme der CDU in Rheinhessen, in: Alzeyer Geschichtsbl•tter I8, I98•, 

S. [04-I26 (S. I20f. zur W•ormser Parteigriindung); Kurt WErrzEL, Von der CSVP zur CDU. Die Griin-

dung der CDU in Rhemhessen I945-I947, Frankfurt/Bem I982 (Euroi•iische Hochschulschrifien III 
i 8I), v. a. S. 65 zur Parteigriindung in Woims; Kurt WErrzEL, Vom Chaos zur Demokratie. Die Entstehung 

der Parteien in Rheinland-Pfalz I945-•947, •amZ I982, v. a. S. 44-5I; grundlegend: Anne MARTiN, Die 
Entstehung der CDU in Rheinland-Pfalz, Mainz I99s (Veri•ffentlichungen der Kommission des Land-

zu den Spezifika der Wlormser  Paiteign•ndung •), •tages fiir die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz 

siehe S. 80; vgl. auch S. 29If. und S. 224f. (hier zur Haltung der katholischen Kirche zur Ve•ssungsfrage); 

ausfiihrlich zur Debatte um die Schulfrage S. 264ff. Zu den Gegebenheiten der Parteigriindung in Worms 

siche auch unten Anm. I 6. 
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ZUR ABSI'I•UNG UBER DIE RHEINLAND-PFALZISCHE I•NDESVERFASSUNG 

UND ZU DEN LANDTAGSWAHLEN 
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Die franz8sische Milit•rregierung favorisierte die dem Staatsverst•ndnis Frank-

reichs am ehesten entsprechende Simultanschule, mischte sich aber trotz des m 

Frankreich ausgepr•gt laikalen Bildungssystems kaum m die Diskussionen ein. Die 

CDU verstand das Christentum als smngebende Weltanschauung m bewusster Ge-

geniiberstellung zur als atheistisch verstandenen NS-Ideologie und Kommunismus 

gleicherma•en; hierbei spielte auch eine geh•rige Portion Antikommunismus eine 

Rolle. Konfessionsschule und Elternrecht waren fiir die Vertreter dieser Hakung un-

verzichtbar und man wollte diese Grundsi•tze unbedingt verfassungsm•Big veran-

kert sehen. Dies brachte der CDU den Vorwurf ein, einen Kulturkampf auszul•sen. 

Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang eine nachgewiesenerma•en sehr star-

ke Einflussnahme der katholischen Kirche auf Verfassungsberatung und Schulfra-

ge. Festzuhalten ist aber auch, dass in ganz Rheinhessen imJahre I947 den I85 Sl= 

multanschulen nur eme einzige katholische Konfessionsschule gegeniiber stand.• 

Die CDU war dennoch auf die Rekonfessionalisierung der Volkssch'ulen eingeschwo-

ren, was nicht nur in Rheinhessen, sondern den genannten anderen Landesteilen, 

also der Pfalz und dem vormals hessen-nassauischen Gebiet um Montabaur selbst 

bei Anh•ngern der CDU auf Bedenken stoBen musste. Die Bevorzugung der Be-

kenntnisschule galt als spezifisch katholischer Standpunkt, was fi•r die CDU in Rhein-

hessen zu einer schwierigen Situation gefiihrt und sich bei der Wahl entsprechend 

ausgewirkt hat. 

Werfen wir einen kurzen Blick auf die handelnden A kteure. In der BLV waren 

Ende I946 funfWibrmser aktiv'°, von denen allerdings nur zwei eine exponierte Po-

sition besaBen und im Gegensatz zu den anderen noch liingere Zeit wichtige poli-

tische Funktionen innehaben sollten. Fiir die CDU war der Rechtsanwalt Hugo Bros, 

fi•r die KPD der I9o• geborene Konrad Lein aktiv (s. u.), die beide danach politisch 
nicht mehr hervortraten. Fiir die neu gegn•ndete CDU amtierte dazu einer ihrer 

Wormser Gri•nderv•ter, der Stadtamtmann und bereits m den 20erJahre fiir das Zent-

rum politisch aktive Andreas Roppelt (I890-•96•). Fiir die Sozialdemokraten am-
tierte neben dem Biirgermeister und sp•teren OB sowie Landtags-Vizepr•sidenten 

Heinrich V•lker der StadtschulratJustus Cronenbold (I897- I977), sicher emer der 

profiliertesten Wormser Landespolitiker der fi•iihen Zeit nach I946. 

Cronenbold'' stammte aus dem Kreis Dieburg, war nach Lehrerausbildung und 

Kriegsdienst I••2 als Gewerbeoberlehrer nach VV'orms gekommen; Sozialdemokrat, 

9 Aus der Lit. zur Schulproblematik: Michael MOLLER, Konfessionell oder simultan? Der Streit um die 

Volksschule in Rheinland-Pfalz, in: Rheinische Vierteljahrsblatter 45, I98I, S. 3I7-346 (mit zahlreicher 

Lit., materialreich); Eiwin S•F, Schulpolitik, Schule und Hochschule, in: Beitr•ge zu soJahren 

Rheinland-Pfalz, hg. v. Heinz-Giinter BoRcK, Koblenz I 997 (Ver•flentlichungen der Landesarchivver-

waltungRhemland-Pfalz 73), S. 3r5-344; RainerHUDEMANN, Landesgnindungund Veifassungsgebung 
im Spannungsfeld von Besatzungsmacht und deutscher Politik, in: Beitr•ge zu 5oJahren Geschichte des 

Landes Rheinland-Pfalz, hg. v. Heinz-GiintherBoRcK, Koblenz I•9• (Vero•entlichungen der Landes-

archivverwaltung Rheinland-Pfalz 73), S. 63-86, v. a. S. 72f•. und 79f. (hier zur Schulfrage). 

Io Verzeichnis der Mitglieder der BLV in: Helmut •s (Hg.), Die Entstehung der Verfassung fiir Rhein-

land-Pfalz. Eine Dokumentation, Boppard I978 (Ver8ffentlichungen der Kommission des Landtages fi•r 

die Geschichte des Landes Rheinland-Pfiilz I), S. 209-2I7, aus Worms (Nov. I946): Hugo Bros, CDU; 

Justus Cronenbold, SPD; Konrad Lein, KPD; Andreas Roppe1t, CDU; Heinrich V81ker, SPD. Von die-

sen war Cronenbold als einziger Wormser Mitglied im Verfassungsausschuss. Siehe den biographischen 

Anhang am Ende des Beitrags. 

SiehediebiographischenDatenimAnhang. •• 
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in der NS-Zeit ,kaltgestellt' und I 945 sofort als Stadt- und lange Zeit auch Kreisschul-

rat im Wiederaufbau des Schulwesens aktiv, eine pr•gende Fign.ir der Schullandschafi, 

bis I95I im Landtag, ein leidenschaftlicher Verfechter der Simultanschule und der 

Wormser Volksschultradition, auch kommunalpolitisch aktiv. Cronenbold starb I977 

kurz nach seinem 80. Geburtstag. Sicher im Wesentlichen auf seine Initiative hin hat-

te der Kreisausschuss des Landkreises Worms bereits am 8. April I94• einstimmig ei-

nen Beschluss iiber die au•driickliche Beibehaltung der Simultanschule auf Kreis-

ebene gefasst und sich damit gleichsam auf Vorrat gegen die Emfiihrung von Konfes-

sionsschulen ausgesprochen. Dieser einstimmige Beschluss hat sicher mit der be-

vorstehenden Abstimmung zu tun und soflte als rechtliche Bindung wie politisches 

Signal dienen. Dabei kam dem Kreis der seit I9•5 nicht gekl•rte rechtliche Schwe-

bezustand in der Schulfrage zugute.•• 

An dieser Stelle ist ein kurzer Blick auf die Womiser Parteienlandschafi I 947 ZU 

werfen: Von den handehiden Parteien hatte es die SPD'• insofern leichter als ande-

re, als ihre Wiedergriindung sich auf vorhandene Strukturen in Partei und Arbeiter-

bewegung und eme Zahl namhafier und bekannter, in der NS-Zeit m unterschied-

licher Form drangsalierter Pers•n•chkeiten stiitzen konnte, von denen der I 900 ge-

borene Buchdrucker Heinrich V••lker bald besonderes Profil erlangt hat. Die SPD 

konnte sich mit zahlreichen Vorstellungen bei den Verfassungsberatungen nicht durch-

setzen. Auf zwei Bezirks-Parteitagen am 26./27.4. I947 in Speyer und Ingelheim•• 

kam es daher folgerichtig zur Ablehnung des Verfassungsentwurfs und zu emer gleich-

zeitigen Abgrenzung von den ebenfalls ablehnenden Kommunisten. Man sprach sich 

einstimmig fiir den Beschluss der Landtagsfraktion der SPD iiber die Ablehnung 

VOI• 25. 4. I947 aus und unterstrich, dass die positive Mitarbeit der SPD an der Ver-

fassung in wesentlichen Punkten nicht zu befriedigenden Ergebnissen ge•hrt ha-

be. Genannt werden als Argumente u. a. die Wirtschaftsorganisation und die von der 

SPD gewiinschte christliche Gemeinschaftsschule. Zudem pl•dierte die Partei ge-

nerell gegen eine zonenbegrenzte staatliche L8sung. Die Kandidatenlisten fi•r die 

Landtagswahl nennen aus Worms Cronenbold und V81ker, womit (anders als bei der 

CDU) eine personelle Kontinuit•t aus der Beratenden Landesversammlung heraus zu 

erwarten war. 

i2 Beleg (Landeshauptarchiv Koblenz Best. 860 Nr. 3I S. 5) in: BRoMMER, Quellen (wie Anm. 7), S. 739 

Anm. 2. 

i• Allgemein fiir das neue Land: Katrin KuscH, Die Wiedergriindung der SPD in Rheinland-Pfalz nach dem 

Zweiten Weltkneg (I945-I95 I), Mainz I998 (Veroffentlichungen der Kommission des Landtages fiir die 
Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz •2), S. I84 zu kommunalpolitischer Programmatik und Praxis 

der Partei; S. I87ff. zur Bewertung der W•ahlergebnisse nach I946; zur Schulreformdebatte siehe S. 272ff. 

Zur Rolle der wiedergegiiindeten SPD in Worms vgl. im StadtAWo den Nachlass(-Splitter) Lucie Kt•Isch 

Abt. I70/25 und Unterlagen von Karl Heyl (Abt. I•0/•9). Wichtig die Festschrifi: I869-1994. - I25 
Jahre W•ormser •PD, bearb. v. Ludwig u. Lucie K6LscH, Worms I9•• (80 S.); wie auch fi•r die anderen 

Womiser Pa•eien findet sich wenig Material in der zeitgeschichtlichen Dokumentation des Archivs vor 

Ca. I 980 (Abt. 204). 
Bericht iiber die Parteitage in: BROMMER (Hg.), Quellen (wie Anm. 7) S. 430-432 Nr. I39; genannt sind •• 
hier als Teilnehmer aus Worms Heinrich V•61ker undJustus Cronenbold. Zu Heinrich V81kers '•itigkeit 

im Landtag siehe die Angaben bei: Datenhandbuch zur Geschichte des Landtags Rhemland-Pfalz i 947-

2003, bearb. v. Markus ScHX•FER, Mamz 200s (Ver8ffentlichungen der Kommission des Landtages fi•r &e 

Geschichte des Landes Rhemland-Pfalz 26). Leider ve•gt das Archiv •ber keinen Nachlass dieses fiir die 

Stadtgeschichte nach •945 so wichtigen Politikers, der von I949 bis I967 als OB amtierte und eine der 

maBgeblichen Figuren der Wiederaufbaujahre geworden ist. 
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ZUR AB•rIMMUNG UBER DIE RHEI•A•-PFALZISCHE IANDESVERFASSUNG 

U• ZU DEN LA•TAGSWAHLEN 
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I5 •Grundlegend jetzt: KlausJ. BEcKER, Die KPD in Rheinland-Pfalz I946-I956, Mainz 200I (Ver8Hent-
lichungen der Kommission des Landtages fiir die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz 22). a' 

i6 Zur G•ndung der CDU Worms siehe die in Anm. 8 genannte Lit., dazu: ZIBELL, Worms (wie Anm. i, S( 

v. a. S. 6•6-620); siehe auch die I9•6 zumJubil•um der Parteig•ndung erschienene Festschrift; noch nicht r( 

ausgewertetes, fiir die Zeit I 945 bis etwa I 949 recht aussagekr•fiiges Material enth•lt der Nachlass Lud- s( 

wigvonHeylsimStadtAWoAbt. I85,v. a.Nr. I2I4(vondenEinladungenzuBesprechungeneinerPar- I8 Z 

teigri•ndung, •Protokollen und •otizen •itte I945 an; hier z. B. Korrespondenz •it dem Architekten Rohr, 

der Anfang I ••6 gezielt den Vorstand der fiiiheren Deutschen Volkspai•ei, in der von Heyl sehr aktiv war, I 9 Z 

zur Mitarbeit geworben und weitere biirgerlich-christliche Kreise der evangelischen Seite angesprochen 1r 

hat). Die Quellenlage zur Griindungsgeschichte der Partei ist dennoch insgesamt unbefriedigend. Das P 

Stadtarchiv verfiigt (wie auch bei den anderen Wormser PaiteignJndungen bzw. -wiedergriindungen nach dl 

I945) kaum •ber relevante Nachl•sse oder andere Archivbest•nde bzw. aussagef•higes Dokumentations- bl 

gut, mit gewissen Ausnahmen bei der SPD, siehe Anm. I•. 20 A 

Cronenbold war wegen seiner Mitgliedschafi im Verfassungsausschuss auch als 

Redner aktiv am Parteitag beteiligt; seine Ansprache am 9. 5 . I947 betont das ,,man-

gelnde Entgegenkommen der ,reaktion•ren' CDU". In ihrem Entwurf sei wenig 

von demokratischem Geist zu spiiren gewesen; die Gegens•tze seien ,uniiberbriJck-

bar'. 

Dass die rasch sowie mit alten Parolen und bekannter Taktik wiedererstandene 

KPD•• (sie war in Worms recht stark) die dezidiert naturrechtlich-konservativ orien-

tierte Verfassung und die in ihren Augen ,klerikalen' Schulbestimmungen ablehnen 

wiirde, war zu erwarten. Entsprechend hat sich auch der W•'ormser KPD-Vertreter 

Lein dezidiert in der BLV ge•u{•ert. 

Was die neugeg•ndete CDU angeht, so sind ihre fiihrenden Wormser Geburts-

helfer nahezu in Vergessenheit geraten.'• Kern der sehr fn•hen Neugrijndung An-

fiing I 9•6 war ein informeller Kreis von anfangs vier vormaligen Zentrumsmitglie-

dem (Georg Rohr, Andreas Roppelt, Hemrich Runne, Wilhelm Armbruster), der 

schon seit dem Sommer I 94• das Ziel der Bildung einer christlich-sozialen Volks-

partei unter Zusammenfassung al1er christlichen und demokratischen Ki••e der 

Bev•lkerung und somit dezidiert den Weg der politischen Neuorientierung zu ge-

hen bemiiht war - keine Wiedergriindung der katholischen Zentrumspartei, son-

dern ein Neuanfang auf breiterer Grundlage war das Ziel, anders als in anderen 

Teilen Rheinhessens, wo man - wie in Mamz - st•rker auf die Tradition der Zent-

rumspartei setzte und eine Offnung zu anderen Kreisen und Milieus vorsichtiger 

begann. Schon von Begmn an suchte man Gespr•che mit Vertretern der vormaligen 

(linkslibera•en) Demokratischen Partei und der in Worms starken rechtsliberalen 

DVP mit dem Ziel der Bildung einer Pa•ei der biirgerlichen Mitte. Dezidiert hat 
man (geschuldet sicher auch den Wahlaussichten) auf jede einseitige konfessions-

parteiliche Ausrichtung, wie sie die Milieupartei Zentrum auszeichnete, verzichtet. 

Im Dezember I 9•s wurde die Partei zugelassen und hat sich im M•rz I 946 auf 

rheinhessischer Ebene begriindet. Bereits am II . I . hatten die Organisatoren eine 

Griindungsversammlung (die erste Ortsgruppengriindung im Gebiet des sp•teren 

Landes!) anberaumt und dabei auch dezidiert namhafie biirgerlich-liberale Worm-

ser Protestanten, unter ihnen den Industriellen und vormaligen ,Stadt•ltesten' (Friih-

jahr I 9•• ) Ludwig C. Freiherrn von Heyl eingeladen. Die Parteigriindung stief• al-
lerdings gerade in protestantischen Kreisen auf Skepsis: Man sah hier, namentlich 

bei den im biirgerlichen Lager noch h•chst einflussreichen Mitgliedern der Familie 
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von Heyl, die sich nach auf•en erst in den weiteren I95oerJahren m der Partei en-

gagiert hat, die Gefahr katholischer Bevormundung.•• Allerdings wurden die Gre-

mien demonstrativ konfessionell parit•tisch besetzt. 

Relativ rasch gelang der CDU der Aufbau einer fl•chendeckenden Parteiorgani-

sation: Im November I947 verfiigte die Partei in Rheinhessen iiber I82 Lokalor-

ganisationen, deutlich mehr als die SPD mit •00. Man schnitt bei den Kommunal-

wahlen im September I9•6 sehr gut ab und lag selbst im zu zwei Dritteln evangeli-

schen Woims auf Anhieb vor der SPD. Eine wichtige G•i•ndungsfigur, aflerdings 

nicht l•ngerfristig in der Landespolitik t•tig, war - bereits erw•hnt - das Mitglied der 
Beratenden Landesversammlung Andreas Roppelt, ein Vertreter des ,linken' Fliigels.'• 

Geboren wurde er I890 und stammte aus Oberfranken, er war vor I933 fi•r die 

Wormser christlichen Gewerkschafien und im Stadtrat fi•r das Zentrum aktiv und 

in den NS-Jahren erheblichen Drangsalierungen ausgesetzt, mehrfach verhaftet, 

oft gef•:;ihrdet, wie aus seiner Personalakte hervorgeht. Roppelt, ein Mann der 

Sozialausschiisse, amtierte zun•chst als Direktor des Krankenhauses, ab Mai I 946 

als Leiter des Wormser Sozialamts und wurde fiir seine kommunalpolitischen Ver-

dienste I95 7 mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet. Er erwarb sich in 

seiner Stellung bei der Stadt um die sozialen Belange gro•e Verdienste, zog sich aber, 

anders etwa als der sieben Jahre jiingere Cronenbold, bald aus der Politik zuriick 

und starb I96I. 

Schwer hatten es die in mehreren Parteigriindungen nebeneinander antretenden 

Liberalen Parteien. Erst im April I 947 erfolgte ein Zusammenschluss der beiden im 

Landesgebiet nebeneinander existierenden Vereinigungen (Mai I ••6 gegr. ,Sozialer 

Volksbund' fiir Hessen-Pfalz und Okt. I••6 ,Liberale Partei' m Rheinland-Hessen-

Nassau) zur ,Demokratischen Partei Rhemland-Pfalz', die sp•ter Teil der I 9•8 gebil-

deten •FDP werden sollte. Die Partei blieb in Worms bis I948/49 zunachst schwach. 

IN WORMS IM FRUHJAHR I947 • 4. WAHL•PF IN RHE•SSEN 

Die wichtigste Quelle zur Rekonstruktion des kurzen aber sehr intensiven 

Wahlkampfes sind die Berichte in der einzigen Tageszeitung, dem schon erw•hn-

ten ,Neuen Mainzer Anzeiger'•° Die ver•ffentlichte Diskussion seit Anfang April 

I• Siehe Matenal in Stad• Abt. I85; aus den Unterlagen in Nr. I2I4 geht hervor, dass Ludwig von 

Heyl gut informiert und in die Griindungsumst•nde und fr•he Entwicklung durchaus involviert war, 

sich jedoch •ffentlich beziiglich emes Engagements zu•Jckgehalten hat. Dennoch ist er Spendenaufrufen 

des Kreisverbandes und desJustizministers Dr. Siisterhenn (hier Febr. I948) nachgekommen und hat 

aufdiese W•eise stets in Interna Emblick gehabt und im Hintergrund Emfluss genommen, auch iiber Per-

9•5 • s8nlichkeiten aus seinem Umfeld. I•48/•• hat er fiir sich ausdriicklich einen Beitrag zur Grundung 

reklamiert. Die Verbundenheit zeigt auch ein Treffen von Ministerpr•sident Boden mit von Heyl in des-

sen Haus Anfang Mai I 947 bei seiner Wahlkampfreise durch das Land. 

I8 ZuPersonundWerdegangRoppeltssiehedenbiographischenAnhang.ZahlderLokalorganisationen: 

MAR'ITN, CDU (wie Anm. 8), S. 97· 

i c• Zum Aufstieg der Partei nach dem Engagement der Familie von Heyl vor allem ab I 948 siehe Material 

im schon erw•hnten Nachlass im StadtAWo Abt. I8s. Eine Aufarbeitung der Geschichte der liberalen 

Parteien fiir das Land Rheinland-Pfalz steht noch aus. Die sp•tere Wormser FDP wurde zu einer entschie-

denen Verfechtenn der Simultanschule, wobei sich der langj•hrige Spitzenmann Wil1ibald Martenstein 

besonders .hervottat. Siehe MARTIN, CDU (wie Anm. 8), S. 5 I 
20 Ausgaben im Stadtarchiv Worms in Abt. 228 (Wonnser Zeitungen). 
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wurde durch eine grundlegende Stellungnahme von Justus Cronenbold er•flnet. 

Er warffiir die SPD am 4. April I947 unter dem Titel ,Konfessions- oder Simul-

tan-Schule?' einen Blick auf die laufenden Verfassungsberatungen. Programmatisch 

heif•t es hier bereits im ersten Satz: ,,Rheinhessen ist das traditionelle Lande der Ge-

meinschaftsschule". 

Unter dem 28.4. lautet der Titel mit Bezug auf die am Tag zuvor eifolgten Par-

teitagsbeschliisse der SPD gegen Verfassung und Landesgri•ndung: ,Die Sozialde-

mokratie lehnt ab'. Aufeiner am I2. 5 . durchge•hrten Frauenversammlung der SPD, 

Ortsverein Woi•ms, sprach neben der Witwe des von den Nationalsozialisten ermor-

deten Demokraten Ludwig Schwamb (Undenheim) auch Landtagsmitglied und 

Biirgermeister Heinrich V•lker, der nicht zuletzt sehr kritisch auf die Rede von Mi-

nisterpriisident Boden bei seinem Aufiritt wenige Tage zuvor in Worms emging. 

Die Ablehnung der Verfassung gri•nde sich vor allem auf die Artikel iiber Wirt-

schafts- und Sozialordnung, Sozialisierung und Bodenreform sowie die Schulfra-

ge: ,,dass die Zeit wobl d•gendere Probleme zu l•sen babe. Die •tung von 

Konfessionsscbi4len k•te zu der V•altigung der Mebrbeit durcb die Minderbeit 

fiibren, abgesehen von der ... .steuerlicben Belastung. Aucb die Macbterweiterimg der 

Kirchen gegeniiiber dem bisberigen Zustand sei nicbt zu •erantu•orten"... Burgermeis-

ter V81ker rief die Versammlung auf, der Verfassung in der vorgelegten Form ein ent-

schiedenes ,Nein' entgegenzusetzen. 

Der W•ahlkampf der ''Wormser CDU erreichte seinen H8hepunkt mit den beiden 

Kundgebungen vom 4.5. I947 mit Ministerprasident Boden und am I7. 5., dem 

Vorabend der Wahl, mit dem Justizminister und Verfassungsvater Dr. Adolf Siis-

terhenn.•• Der Bericht iiber den Aufiritt des Ministerpr•sidenten vom 9. 5 . (Neu-

er Mainzer Anzeiger) beschreibt eine ,iiberfi•llte Turnhalle' der Eleonorenschule und 

faBt die Reden der ,fi•hrenden M•nner unseres Landes' zusammen. Zun•chst habe 

Boden einen Blick auf die Entstehungsgeschichte der Verfassung gegeben. In der 

Schulfrage seien die ,weltanschaulichen Gegens•tze' unstrittig am gr•Bten, wobei 

sich die CDU am Pnmat des Elternrechts als oberstem Grundsatz orientiere. Al-

Ierdings (sicher eine Konzession an den Ort der Rede) habe man den Verh•ltnissen 

der Landesteile weitgehend Rechnung getragen. Der Redner sei auch auf die 

Wirtschafts- und Sozialordnung eingegangen und habe die Stellungnahme der 

SPD gegen Verfassung und Landesbildung einer heftigen Kritik unterzogen. 

Der am selben Tag (9. s .) gedruckte Bericht iiber eme Kundgebung Minister Siis-

terhenns im Saalbau im iiberwiegend evangelischen Alzey (,Em Bekenntnis zur Ver-

fassung') 1•sst erkennen, dass er dort besonders um die Darstellung der Gleichbe-

rechtig•.ing von Simultan- und Konfessionsschulen bemiiht war. Er betonte zur 

Schulfrage die Bereitschaft zur Anerkennung des gewachsenen Status quo und setz-

te somit deutlich andere Akzente als in den iiberwiegend katholischen Landestei-

len. Die CDU sah sich im Wahlkampfdem Vorwurfausgesetzt, sie betreibe in Rhein-

hessen eine Schulreform. 

Auffallend ist, dass im Gegensatz zur SPD kein besonders exponierter Wormser 

CDU-Vertreter im Wahlkampf iiberi5rtlich aktiv war, auch im gedruckten Wahl-

2I EinladungenanMitgliederundParreifreundein:Stad•Abt.6Nr.645. 
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kampf der Zeitungen sind Wormser CDU-Politiker nicht genannt. Aus Worms do-

minierten in der 6f•ntlichen T•tigkeit die Sozialdemokraten, v. a. mit Biirgermeis-

ter V8lker und Cronenbold. Soweit bisher zu erkennen, pflegte der bijrgerlich-par-

teilose, seitAnfang I946 amtierende OB Christian Eckeit diesbezijglich Zuriickhal-

tung. 

Die Liberalen lehnten die Schulbestimmungen erwartungsgem• ab, sprachen 

sich aber fiir die Verfassung aus. Die KPD opponierte vehement gegen beides: Der 

schon genannte Konrad Lein hatte bereits bei den Verfassungsberatungen dezidiert 

von einem ,finsteren Machwerk der Reaktion' gesprochen und den Entwurf abge-

lehnt, nicht ohne die Leistungen der Simultanschule in Hessen und der Pfalz zu 

betonen, die junge Menschen ,auf dem Boden der gegenseitigen Achtung vor dem 

Andersdenkenden' erziehe•• Insgesamt hat Lem allerdings sehr sachlich und mit 

schwer zu widerlegenden Argumenten fiir die Beibehaltung des bew•hrten Sys-

diert. Der Wahlaufruf der KP (•. s .) monierte umso plakativer das tems ׃,reak-pk• 

tionare Machwerk': „CDU ve•i•cbt, durcb die En•cb,mg eines k•lturpolitischen 

Kampfes iiber Bekenntnis- oder Gemeinscbaftsscbulen den reaktioY•ren Inbalt der 

V•sung zi4 verscbleiem", ,,Eltem! Wir sind der Auffassung, dass Eure Kinder obne 

Unterscbied der Konfessionen und Weltanscbauungen in Gemeinscbaftsscbulen e•zo-

gen werden ki•nnen". 

Zur Rolle der Kirchen: Die Untersti•tzung der katholischen Kirche fi•r das Ver-

fassungswerk wundert nicht.•• In einem Hirtenbrief wurde die Teilnahme zur ,Ge-

wissenspflicht jedes Katholiken' erhoben. Man stellte fest, dass christliche Forde-

rungen verwirklicht seien: ,,Unter Beriicksicbtigung der gesamten politischen Lage 

we•den die Katboliken die I•7icbt erkennen, fiir dieses •sungswerk einz•t•eten und 

ibreStimmedafiirabzugeben".ZurSchulfragehie•es: „DieScbul••tikelbeseitigen 

die di•rcb den Nationalsozialismus auf dem Gebiet der Scbule durcbgefiibrte V•ewal-

tigung des Eltemrecbtes"...•werden die Katboliken zur Sicberi•ng des Erzieb•gs-

recbts der Eltern und der Kircbe der in den Scbi•••rtikeln...niedergelegten Regelung 

age zustimmen ". Die evangelischen Kirchen hielten sich iii dieser Frage dei•Scbulfiיsehr 

stark zuri•ck, zumal die sehr unterschiedlich gepr•gten Landeskirchen auf dem Ge-

biet des neuen Bundeslandes zum Teil dezidiert fiir die Simultanschule pl•dierten. 

Gerade die Liberalen haben im Wahlkampfmit Blick aufdie von ihnen besonders 

umworbene evangelische W•hlerschafi das Biindnis von katholischer Kirche und 

CDU heftig angegriffen.•• 

Den Wahlsonntag beschrieb die Zeitung mit folgenden Impressionen : „Bis in die 

letzten Stunden vor der Wabl waren die Klebekolonnen der Pa•ien unterwegs•, es 

war ein triiber, regnerischer Tag, an welchem aber, wie betont wurde „em neuerAb-

scbnitt politiscber Arbeit beginnt". 

Abdruck in: Die Entstehung der Verfassung fiir Rheinland-Pfalz. Eine Dokumentation, bearb. v. Hel-

mut K•, Boppard I 978 (Ver6Hentlichungen der Kommission des Landtages fi•r die Geschichte des 

Landes Rhemland-Pfalz •), S. 289-29• , Rede zur Schulfrage in der Debatte zur Schlussabstimmung am 

24·4·•947· 
Siehe oben die in Anm. 8 gen•nnte Arbeit von Anne MARTIN mit Belegen, v. a. S. 22•f. unter Verweis z. 

B. auf ein Mainzer Him:nwoiT zur Wahl und unter Nachweis starken geistlichen Einflusses auf die Aus-

arbeitung der Verfassungstexte; siehe Dokumente bei BRoMMER, Quellen (wie Anm. 7) S. 432H. 

Vgl. einen Artikel der LP/SV unter der Uberschrifi ,Evangelische Kirche gegen Konfessionsschule. T•u-

schungsman8ver der CDU' unter Verweis auf eine Tagung der ev. Kirchenleitungen der n8rdlichen fiz. 
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ZUR ABST•UNG UBER DIE RHEINLAND-PFALZIS• IANDESVERFASSUNG 

U• ZU DEN LANDTAGSWAHLEN 

SEI• UM•D UND IHRE B•R•G • 5. DIE ABSrIA•UNGSERGEBNISSE IN WORMS 

IM LANDKREIS • 5.I. DIE ABSTIMMUNGSERGEBNISSE IN WORMS-S• 

Im Folgenden seien die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen vorgestellt und 

eine erste Analyse sowohl in Bezug aufdie Stadt Worms als auch den bis I969 be-

stehenden Landkreis vorgenommen.•• Dabei ist erstens auf die beiden Abstimmungs-

ergebnisse zur Verfassung und den Schul- • 

n 18. Mai 1947 bestimmungeneinzugehenundzwarfi•r 

9 Schulartikei Wbrms und den Landkreis, zweitens '•יsol- 

len die Wahlergebnisse fiir den ersten 

Landtag n•her betrachtet werden. Diese 

kann man sinnvol•weise mit den Zah-

len fi•r Gemeinden des Umlandes ebenso 

kontrastieren wie das Wahlverhalten der 

Wormser mit Wahlen davor und gleich 

Worms-Stadt danach. In einem dritten Punkt so11 ver-

sucht werden, den fiir die Ergebnisse be-

stimmenden Faktoren nachzugehen. 

Die Beteiligung an der Landtagswahl 
ist im landesweiten Vergleich in Rhein-

hessen bzw. in Worms mit leicht unter 

Worms-Landkreis 76% gegeniiber den anderen Landestei-

len am schlechtesten ausgefallen (zum 

Vergleich: Stadtratswahl I946: Worms 

Stadt 88,6%, Rheinhessen insgesamt 

88,8% und damit im Landesvergleich 

ijberdurchschnittlich). Interessant - weil 

ganz ungew6hnlich - ist auch eine ho-

Rheinhessen he Zahl von ung••ltigen Stimmen, die 

man als dezidierte Ablehnung der Ab-

stimmung werten kann und fiir die si-

cher nicht das Abstimmungsverfahren 

verantwortlich gemacht werden kann. 

In Rheinhessen lag die Zahl der ungol-

tig abgegebenen Stimmen (bezogen auf 

Rheinland-PfalZ die Wahlen) bei Io,3%, in Worms mit 

nein fast I0,8% noch dar•ibe• • 

Schulartikel 

•• 

4I.bstimmung am 18. Mai 1947 

Landesverfassung 

Worms-Stadt 

Worms-Landkreis 

Rheinhessen 

Rheinland-Pfalz 

Zone in Kreuznach mit einem dortigen Votum gegen die Konfessions- und fiir die Simultanschule. Ver-

wirrung hatte vor allem die (angebliche) Unterstiitzung der Konfessionsschule durch den ev. Bischof Dibelius 

(Berlin) gestifiet, siehe zur Haltung der evangelischen Landeskirchen auch MARTIN, CDU (wie Anm. 8), S. 

2•off. u. 26•ff. mit dem Hinweis darauf, dass seitens des ev. Landeskirchenrates der Pfalz ausdriicklich fiir die 

christliche Simultanschule als Regelschule pl•diert wurde. Untersuchungen iiber die Haltung der Ev. Kirche 

in der I 947 neu begriindeten Landeskirche von Hessen und Nassau liegen bislang nicht vor. 

denJah- • Grundlage der Statistischen Zahlen: Die Wahlen und Volksabstimmungen in Rheinland-Pfalz 

ren I946/I947, hg. v. Statistischen Landesamt, Bad Ems I952; siehe Grafik S. 5 I, erg•nzt um die Anga-

ben der Zeitungen, v. a. die Ergebnisse nach Wahllokalen fiJr die Stadt Worms in der NMZ-Ausgabe v. 

23.5 . I947 (wichtig fiir die Analyse des W•ahlverhaltens differenzieit nach dem Stadtgebiet). 

J • 
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Festzuhalten ist: Nur zwei Drittel der Wahlberechtigten haben iiberhaupt teilge-

nommen und dabei eine giiltige Stimme abgegeben (in Worms-Stadt insgesamt 

67,7%, im Landkreis 72,2%). Die Beteiligung an den Abstimmungen •ber Verfas-

sung und Schulartikel lag zwar mit 75 bzw. 74% in Worms-Stadt etwa im Durch-

,6 • schnitt, sehr hoch war hier aber die Zahl der ungiiltigen Stimmen mit immerhin I 

(Verfassung) bzw. I8,I% (Schule), was wiederum recht genau dem rheinhessischen 

Durchschnitt entsprach. 

Zu den Gesamtergebnissen fi:ir Worms: Der Entwurf der neuen Landesverfassung 

fand in Worms bei den giiltigen abgegebenen Stimmen •5,8% Zustimmung, knapp 

mehr als ein Drittel, w•hrend mehr als 60% ihn ablehnten. Im Landkreis lag die 

Zustimmung mit •I,6% etwas h•her, em Ergebnis, das noch etwas zu differenzie-

ren ist. Stadt und Landkreis lagen mit diesen fraglos katastrophalen Ergebnissen 

deutlich unter dem auch nicht viel besseren rheinhessischen Durchschnitt von 46,8% 

.Ja-Stimmen. In der Stadt Worms stimmte man somit auch noch schlechter ab als 

in dem darunter liegenden Ergebnis in der ebenfalls iiberaus verfassungskritischen 

Pfalz, wo die Zustimmung bei 4o,3% lag. Worms-Stadt hatte somit beziiglich der Lan-

desverfassung das schlechteste Ergebnis in Rheinhessen aufzuweisen. Zum Vergleich: 

 %.In Mainz•'' lag die Zust•ung bei (allerdings auch nicht sehr iiberzeugenden) 42,8 

Im landesweiten Vergleich lagen nur neun pf•lzische Wahlkreise unter dem Worm-

ser Ergebnis, am sch•echt•sten waren die Zahlen in Frankenthal, wo die Verfassung 

mit nur 26,9 %Ja-Stimmen (!) noch deutlicher ,durchfallen' sollte. Daneben waren 

es weitere, vor allem protestantisch gepr•gte St•dte und Regionen der Pfalz, die 

sehr klar ablehnten, darunter vor allem Ludwigshafen und Kirchheimbolanden. 

Das eigentlich Beachtliche an den Wormser Ergebnissen markiert die parallele 

Abstimmung iiber die Schulartikel. Hier lag die Wormser Zustimmung (22,4% Ja) 

im landesweiten Vergleich auf dem allerletzten Platz. Setzt man die Zahl der Befiir-

worter nun einmal in Relation zur Zahl der Stimmberechtigten, so kommt man 

,6% fiir die Schulartikel und von 2o% fiir die • auf eine tats•chliche Zustimmung von I 

Verfassung. Auf m8gliche Ursachen dieses spektakul•ren Ausgangs der Abstimmung 

ist noch einzugehen. 

Wer nun glaubt, eine derartige Ablehnung sei im regionalen Vergleich ein Aus-

reil•er, der irrt. Auch im Landkreis W•orms erreichte die Zustimmung zu einer mog-

lichen Rekonfessionalisierung des bew•hrten und gerade in emer konfessionell ge-

mischten Region wie Rheinhessen auf breitester Basis akzeptierten Simultanschul-

systems nur kl•gliche 26,•%; in Rheinhessen lag die Zahl msgesamt bei ••%, in der 

Pfalz bei •6,8 %. Es war also eindeutig der klar katholisch dominierte Norden des 

neuen Landes, der fijr eine iiberaus knappe Gesamtzustimmung auf Landesebene 

gerade mal iiber 5 0% sorgte, was sicher weder fiir die Verfassung noch die Schul-

artikel eine wirklich fundierte Legitimation bedeutet hat. Zugespitzt kann man sa-

gen, dass das neue Land von Beginn an zweigeteilt in die Welt getreten ist - umso er-

staunlicher nimmt sich (gerade fi•ir die Wormser ,Ecke') - die sp•tere Integrationsleis-

tung aus. 

26 Mainz. Die Geschichte der Stadt, hg. im Aufirag der Stadt Mainz v. Franz DuMoNT, Friedrich ScHOI• 

u. a., Mainz •998, S. 526f. 
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ZUR ABSI'I•UNG UBER DIE •]•ND-PFALZISCHE LANDESVERFASSUNG 

UND ZU DEN LANDTAGSWAHLEN 

Auffallend ist, dass fiir Worms-Stadt die Zustimmungsrate noch unter dem Anteil 

der CDU an der W•hlerschafi: bei der gleichzeitigen Wahl lag, sie lag bei nur 27,4%. 
Der Vergleich mit dem Anteil der katholischen Bevi5lkerung in Worms (ziemlich ex-

akt ein Drittel) macht deutlich, dass weder alle katholischen noch alle CDU-W•h-

ler den Bestimmungen diesbeziig•ch ihre Zustimmung gegeben haben. Auch im Land-

kreis miissen nicht unerhebliche Teile auch der katholischen Bev81kerung diesen m•g-

lichen Neuerungen ihre Zustimmung verweigert haben. 

Wormser W•hlbezirke, namentlich der  KPD- • •In den politisch links stehenden der 

Hochburg W4•rms-Nord, gleichzeitig soziales Problemgebiet, kam es hinsichtlich der 

Beteiligung, den g•iiltigen Stimmen, dem Verhalten bei der WTahl und den beiden Ab-

stimmungen zu ganz extremen Ausschl•gen: Im Wahlbezirk 2 (Karmeliterschule) 

wurden bei der WTahl nur 66,50/0 Beteiligung gez•hlt, nur 6o,s% der W•ahlberechtigten 

haben eine giiltige Stimme abgegeben. Die Ergebnisse waren hier extrem (CDU 3,9%; 

SPD 38,5°/0; KPD 57%; Liberale o,4%; Verfassung ja Io,I%; Schulbestimmungen 

ja •,8%), wobei die Beteiligung an den beiden Abstimmungen nur um die 5 o% be-

tragen hat.•• 

Generell wurde fiir das Land Rheinland-Pfalz beobachtet, dass die evangelischen 

CDU-Anh•nger in Rheinhessen und in der ebenfal1s ,renitenten' Pfalz entweder ge-

gen die Schulartikel oder gar nicht abgestimmt haben. In der Rangfolge der Ein-

deutigkeit der Ablehnung folgen in der Pfalz auf den Negativ-Rekordhalter Worms 

im Ubrigen drei wiederum iiberwiegend protestantische Wahlkreise, i••nlich Fran-

kenthal-Stadt mit 2•,4, Kaiserslautem-Stadt 22,6 und Ludwigshafen-Stadt 2s,8%. 

Selbst im mehr katholischen Mainz erw•rmte sich noch nicht einmal ein Drittel der 

W•ihlerschaft fi•ir die Schulartikel. Es zeigte sich, dass das Modell der Simultanschule 

den spezifischen Gegebenheiten der beiden Regierungsbezirke Rheinhessen und Pfalz 

im schroffem Gegensatz zum Landesnorden entsprach - dies verhieB fiir die Zu-

kunft des Volksschulwesens im neuen Land nichts Gutes. 

L•KREIS • 5.2.WA•RGEBNISSE FUR STADT 

Die gleichzeitigen Wahlen zum erstmals gew•hlten Landtag fiihrten in Worms-

Stadt zu ebenfalls teilweise recht extremen Ausschl••en und zwar sowohl im Lan-

desvergleich als auch im Hinblick auf die Zeit vor und nach I947. Sieger war m 

Worms mit einem geradezu sensationellen Ergebnis die Sozialdemokratie. Sie er-

reichte hier mit 48,•°/0 ihr landesweit viertbestes Ergebnis; vor Worms lagen nur 

noch die Zahlen in Kirchheimbolanden mit mehr als 5 2% sowie - knapp iiber 

Worms - Ludwigshafen und Frankenthal mit mehr als •8%. Im Gegensatz dazu 

musste sich die CDU (27,4%) mit ihrem schlechtesten Ergebnis in Rheinhessen 

zufrieden geben. Die KPD verzeichnete, was zu erwai•en war und auch ihrem seit 

den friihen 20er Jahren sehr starken und iiber die NS-Zeit hmweg auffa1•end sta-

bilen W•hlerstamm in Worms entsprach, mit fast I 6% ein doppelt iiber dem Lan-

desdurchschnitt (8,7%) liegendes Resultat. Spitzenreiter bei den kommunistischen 

Stimmen war auch hier Frankenthal-Stadt mit mehr als I9%. Die beiden Linkspar-

Die Berechnungen beruhen auf den in Anm. 25 nachgewiesenen Details der Wahlergebnisse in Wom•s. 
Zu den kommunalen Wahlerfolgen der Partei im Landkreis Worms I946 und I948 siehe die Zusammen-

27 
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teien,diedieVerfassungdezidiertab- LandtagswahlRheinland-Pfalzaml8.Mcil947 
lehnten, erreichten in der Stadt Worms 

somit zusammengerechnet beachtliche 

6•.% und somit nahezu zwei Drittel der 

abgegebenen 'W•hlerstimmen - ein an 

Eindeutigkeit nicht iiberbietbares Vo-

tum gegen das neue Land und seine ver-

fassungsm•Bige Grundlage. 

Der Stellenwert dieser Zahlen wird Worms~Stadt Worms·Landkreis 

cDu 27,2 - CDU 30,6 • klarer, wenn man vergleichend zunachst 

aufdenLandkreisWormsblickt:Hier ••SPD 48,1 -SPD 47,9 

15·9 •KPD 9,0 •••• lagdieSPDmit47,9%weitiiberdem 

Liberale  l2,5 •י••••י• •י•Landesdurchschnitt von nur ••,•% und 

dem in Rheinhessen, wo sie nur knapp 

39°/0 erzielte. Fiir die CDU gi•t spiegel-
verkehrt, dass sie mit ihren •0,6% un-

ter dem rheinhessischen Wert von 37% 

und noch st•rker dem beeindruckenden 

Landesergebnis von gut 47% lag. Die 

KPD erreichte auf dem Land immer-

 ..Prozent, etwas weni•er als im rhein- • hin 
Rheinhessen  Rheinland-Pfalz.  _ •. . . .. . . 

hessischen 5chnitt (II,5%) und tast so-
CDU 37 O - CDU  472 • • ,T l 

sp• ••,8 - 5PD 34,4 • viei wie im i_ana insgesamt (8,7°/0) L)1e 

beiden liberalen Parteien kamen in ••p• ii,s •KPD 8.7 

Worms-Stadt auf 8,6%, weniger als im iiberale 12,7 Liberale 9,7 

Landkreis und in Rheinhessen zusam-

men (I2,7%) und noch unter dem Landesschnitt von knapp Io%. Gerade fiir den 

Landkreis gilt dabei, dass diese Durchschnittszahlen auf •rtlich zum Teil krass von 

einander abweichenden Ergebnissen beruhen. 

Es ist spekulativ, iiber den Grund fiir diese starken Ausschl•ge zu mutma•en: 

War es wirklich die Ablehnung der Landesgriindung als solcher, war es die Bekannt-

heit der Spitzenkandidaten, waren es •rtlich-1okale Besonderheiten, die bei der 'Wahl 

den Ausschlag gegeben haben oder haben die Schulartikel doch das gesamte Ve•s-

sungswerk diskreditiert? Um einer Antwort auf diese Fragen n•her zu kommen, so11 

zun•chst ein kurzer Blick auf vorangegangene Ergebnisse gerichtet werden. 

Beim Verh•ltnis zur erst ein goutes halbesJahr zuriickliegenden ersten freien Wahl 

nach Kriegsende, der zum Gemeinderat Mitte September I 946, zeigt sich, wie sehr 

die SPD in Worms im Friihjahr I 947 zugelegt und die erst kurz zuvor neu gegriin-

dete CDU abgegeben hat: plus neun steht ein Minus von fast I•% gegeniiber! Die 

recht stetige, stark milieuverwurzelte KPD erreichte I9•7 ein leichtes Plus.•• Dazu 

ist zu bemerken, dass sie auf 8n:licher Ebene mit weiteren linken Gruppierungen 

Worms·Landkreis 

CDU 306 • 

SPD 479 • 

KPD 90 • 

Liberalel2,5 

Rheinhessen Rheinland-Pfalz 

CDU 472 • 

5PD 344 • 

KPD 87 • 

Liberale 9,7 
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Worms~Stadt 

CDU 272 • 

U• SPD •1 

- KPD 159 

Liberale 8,6 

CDU 37,0 

SPD 38,8 

KPD 11,5 

Liberale l2,7 

CDU • 

SPD • 

KPD • 

stellung bei BEcKER, KPD (wie Anm. I5), S. 356: Demnach wurden I946 die h8chsten Werte erreicht in 

Osthofen (I5,3 %), Rheind•rkheim (I3,8), Hamm (i3,s), Alsheim (II,7) und Westhofen (9,9%). In der 
Mehrzahl der Gemeinden sank der Summenanteil bei der folgenden Kommunalwahl I ••8, Spitzenrei-

 %).terwar in diesemJahrAlsheim mit •I,2 % KP-Anteil, gefolgt von Westhofen (I0,8) und Hamm (Io,I 

1 
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ZUR ABSI'IMMUNG UBER DIE RHEINLA•-PFALZISCHE I•DESVERFASSUNG 

UND ZU DEN LANDTAGSWAH• 

konkurrierte, v. a. der Liste des bis in die I95oerJahre erfolgreichen unabh•ngigen 

Linkskandidaten Friedrich Penk•• In der seit den I920erJahren zu beobachtenden 

Tradition diverser linker Gruppierungen bestand in Worms bis in die Mitte der 5oer 

Jahre ein bislang noch nicht n•her untersuchtes, vergleichsweise ungew8hnliches 

Spektrum von Gruppierungen wie die noch bei der Stadtratswahl I952 angetretene 

titoistisch ausgerichtete, d. h. dem Beispiel des jugoslawischen ,Dritten Weges' ver-

pflichtete ,Unabh•ngige Arbeiterpartei', deren Griindung bezeichnenderweise I 95 I 

in W'orms stattgefunden hatte.•° Die KPD bzw. die Lmksgruppierungen verfiigten in 

Worms ׃hlerreservoir.bis in die I95oerJahre iiber ein recht festes, milieuverhafietes W•• 

Die wegen der verz8gerten und uneinheitlichen Parteig•ndung von Anfang an 

strukturell geschw•chten Liberalen lagen in beiden Wahlen etwa gleichauf. Erst I 949 

und vor allem bei der Kommuna1wahl •9s2, als mit Ludwig Freiherr von Heyl (sen.) 

ein iiberaus prominenter Wormser auf der Liste der FDP amtierte, erreichten die 

v. a. im protestantischen Milieu und auch im 1•indlichen Raum recht eifolgreichen 

Liberalen fiir eine Wahlperiode mehr als 20%.•• 

Ein knapper Riickblick und ein Vergleich mit Wahlergebnissen am Ende der Wei-

marer Republik fi•hrt zu folgenden Feststellungen. Fiir Rheinhessen insgesamt fallt 

Zum Mai I9•• bezogen aufdie letzte vollkommen freie Reichstagswahl vomJuli I932 

auf: Die SPD legte in Rheinhessen deutlich, genauer in der Gr•f•enordnung von 

I5%, zu. Die neu gegriindete CDU kann im Vergleich zum rein katholischen Zent-

rum deutlich wachsen (von 23 auf •7%), die KPD liegt leicht iiber ihrem Ergebnis 

und kann ihren •W•h1erstamm trotz NS-Zeit und Krieg offenbar halten. 
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Speziell :fiir Worms kann man dabei folgende drei Punkte festhalten 

•. Die SPD konnte sich zwischen I932 25% aufjetzt 48% fast verdoppeln und 
lag damit iiber den besten, vor I933 erreichten Wahlergebnissen. Die Sozial-

demokratie konnte somit nach dem Krieg durchschnittlich weit mehr W•hler 

an sich binden als vor I933, dies sollte auch nach I947 im Wesentlichen so blei-

ben. Dieser dauerhafte Erfolg hing sicher auch mit dem hohen moralischen 

Kredit zusammen, der sich auch in der •Tahlwerbung I 946 zeigte, als Plakate 

mit dem Ausspruch verwendet wurden: ,,Hitler bedeutet Krieg - das sagten 

Diesmal SPD". Es gelang der SPD in Worms, mit  emer - ••••wir euch schon 

relativ hohen personellen Kontinuit•t namhafier Pers•nlichkeiten aus Partei 

und Arbeiterbewegung (u. a. Ludwig Bardo• W•i Hirschbiel, als Fiihrungs-

figur v. a. der I •00 geborene Heinrich V•lker) und damit mit dezidierten An-

tifaschisten wieder in das politische Gesch•ft einzusteigen und auch organisa-

i:orisch recht rasch an ihre vormaligen Strukturen und Milieus wiederanzukniip-

fen. Damit wurde gerade in der Zeit gleich nach I •45 der Grundstem fi•r die 

dauerhafte Dominanz der SPD in der kommunalen Politik gelegt, wie sie im 

Prinzip bis heute zu beobachten ist. 

29 Siehe dazu im Stadtarchiv einen politischen Nachlass-Splitter mit wichtigen Unterlagen zum politischen 

Leben nach I ••s , vor allem bezogen auf das linke politische Spektrum: Abt. •70/•0 Friedrich Penk. Er 

lebte von I898 bis I987. 

30 Siehe dazu StadtAWo Abt. •70/I0 Nr· 3· 

3 I Siehe oben Anm. I 9· 
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2. Die CDU als eine Neugriindung erreichte statt der II% fi•r das Zentrum im 

S0mmer I932 Jetzt uber 27%. Ihre Unihlerschafi: hat im Herbst I946 und po" 
tentiell auch danach in Worms ganz offenkundig recht weit iiber den Bereich 

des katholischen Milieus hinausgereicht, womit das Konzept einer konfessions-

•bergreifenden Volkspartei zun•chst durchaus auch in Worms aufgegangen war. 

Bei der Verfassungsabstimmung fiel man jedoch dramatisch und sogar unter 

den Anteil der Katholiken an der Bev•lkerung in der Stadt zuri•ck. Allerdings: 

Angesichts der kurzen Frist, in der sich die Partei f•••chendeckend organisiert 

und programmatisch eine erkennbare Richtung genommen hat, sind die er-

reichten Ergebnisse sehr beachtlich. Es fehlen Daten dan•ber, wieweit tatsach-

lich evangelische Kreise die neue Partei gew•hlt haben, so dass (auch angesichts 

der Distanz gegeniiber der Partei etwa der einflussreichen protestantischen In-

dustriellenfamilie von Heyl bis in die I•5oerJahre) zumindest die Vermutung 

erlaubt ist, dass den Schwerpunkt des W•ihlerreservoirs vomehmlich die gut 

30°/0 Wormser Katholiken gebildet haben diiiften. 

•. Die KPD vermochte ihre Stimmenzahl von gut I5% aus demJahre I932 exakt 

zu halten, ein eindrucksvolles Indiz fiJr die Existenz emes relativ stabilen und 

immunen kommunistischen Milieus in der Stadt, das (wie angedeutet, bisher 

aber nicht genauer untersucht) erst in den I95oerJahren verschwunden ist.•• 

Weitere Hochburgen im Land waren bei der KP die Wahlbezirke Ludwigsha-

fen-Stadt, Pirmasens-Stadt und der westpf•lzische Landkreis Kusel. Mit dem 

I •o7 geborenen Hochheimer Konrad Lein war ja - wie erw•hnt - auch e• 

Wormser Kommunist Mitglied der Beratenden Landesversammlung.•• 

Ein kurzerAusblick aufdie Gememderatswahlen im November I948, die zu ei-

nem Vergleich mit I947 herausfordem, zeigt, dass die SPD ihr fast sensationelles 

Ergebnis vomJahr zuvor nicht halten konnte und ,nur noch' 4o,I% erreicht hat. 

Die CDU stagnierte bei schwachen 26,0%, KP und Soziale Union (Liste Penk) 
erreichten je 9,o%, womit das W•hlerpotential links der SPD auf zwei Parteien auf-

oerJahre unver•ndert blei- •• geteilt war, ein Bild, das (wie bereits erw•hnt) bis in die I 

ben sollte. Die Demokratische Partei (Liberale) war Ende I948 mit sehr guten I2,I% 

der eigentliche Gewinner bei den Zuw•chsen, sie erreichte I 9•9 bei der ersten Bun-

destagswahl in Worms sogar fast doppelt so viel, seither nicht mehr gez•hlte 20,8%, 

die CDU dort nur noch 2I,9% (KPD 9,4% Liste Penk/Sozialistische Union I2,7%). 
Doch kommen wir zuriick in dasJahr I9•7 und zu dem fi•r die Abstimmungen 

ganz klar ausschlaggebenden Faktor, der Frage der Konfessionsstruktur. 

WEITERE B•RKUNGEN • 5.3. AUSSCHLAGGEBENDE FAKTOREN FUR DIESE ERGEBNISSE 

Um die Annahme zu untermauern, dass fiir die Entscheidung insbesondere hin-

sichtlich der Schulartikel der Faktor Konfession ausschlaggebend war, und um das 

heute nicht mehr vorstellbare Ausma• konfessioneller Polarisierung zu verdeutli-

chen, wenden wir uns zun•chst dem im Wormser Stadtgebiet von I 947 bestehenden 

Sonderfal1 Hermsheim zu. Das I9•2 eingemeindete Dorfmit seinen mehr als 80% 

Vgl. die bereits in Anm. I5 genannte grundlegende Arbeit von KlausJ. BECKER. 
Siehe unten den biographischen Anhang. 
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ZUR ABSTIMMUNG UBER DIE RHEINLAND-PFALZISCHE LANDESVERFASSUNG 

U'ND ZU DEN IANDTAGSWAHLEN 
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Katholiken gab dem Wormser Gesamtergebnis eine gleichsam ,katholische Delle'. 

Die Landtags-Wahlergebnisse in Worms w•ren ohne die Zahlen aus Herrnsheim 

noch ein Stiick extremer ausgefallen. So h•tten die SPD •9,I, die CDU 25,I, die KPD 
I6,6 und die Liberalen 9,I% erzielt. Desgleichen ohne Herrnsheim (bezogen aufdie 

Verfassungsabstimmung) h•tte es im Stadtgebiet nur I9,4% der gultigen Stimmen 

fiir die Schulartikel gegeben. 
Betrachten wir Herrnsheim etwas n•her: Bei der Landtagswahl kam die CDU auf 

56,I%, was auch hier einen kr•ftigen Verlust gegeniiber den Wahlen I946 markiert, 

als die neue Partei fast zwei Drittel der Stimmen auf sich veremigen konnte. Die Sozi-

aldemokratie verzeichnete mit 34,o% Gewinne gegeniiber den Wahlen im Vorjahr 

(2;7°/0), die KPD kam auf immerhin 7,4%. Mit 59,4% ja fi•ir die Verfassung und 53,8% 
ja fiir die Schulartikel lagen die Stimmen in Herrnsheim iiber dem Landesdurch-

schnitt und weit von den ,eigentlichen' Wormser Zahlen entfemt. 

Allerdings muss man zur Beurteilung der Zusammenh•nge genauer hinsehen: 

Unter Beachtung von Wahlbeteiligung und giiltigen Stimmen haben sich n•mlich 
6,•% aller Wahlberechtigten fiir die Schulartikel ausge- • selbst in Herrnsheim nur 

sprochen. Angesichts des bei iiber 80% liegenden Anteils katholischer Bev•lkerung 

muss also ein relativ hoher Anteil der Herrnsheimer trotz erheblicher kirchlicher 

Wahlpropaganda sowohl gegen die Verfassung als auch die Schulartikel pl•diert ha-

ben. Zudem zeigt das in dieser Form sicher unerwartete W•ahlergebnis, dass bei wei-

t:em nicht alle katholischen V(nihler fi•r die CDU gestimmt haben und die Links-

parteien mehr als 4o% erreichen konnten, mehr als doppelt so viele wie Evangeli-

sche in Herrnsheim gewohnt haben. 

Trotz der erst wenige Jahre zuri•ckliegenden und keineswegs unumstrittenen Em-

gemeindung I 9•2 diirfte die Ausrichtung auf die Stadt Worms und damit die Auf-
weichung der einst rein d•rflichen Sozialstruktur bereits ihre Auswirkungen gezeigt 

haben. Dazu haben auch die hier wohnenden Arbeiter der Lederindustrie beigetra-

gen. Auch die Schulfrage war im Grunde (noch) kein Konfliktherd, da auch hier seit 

mehr als hundertJahren die simultane Volksschule akzeptiert war. 

Sinnvoll erscheint vor diesem Hintergrund ein Vergleich zu der noch ausgepr•g-

ter katholisch dominierten Herrnsheimer Nachbargemeinde Abenheim•• (Landkreis 

Worms, I969 nach Worms eingemeindet), wo die Ergebnisse fiir Wahlen und Ab-

stimmungen klarer ausgefallen sind. Allerdings war hier der Katholikenanteil mit 

iiber 9o% auch noch ht•her als in Hermsheim. 

,8%, fijr die Verfassung votierten •• Bei der Landtagswahl erreichte die CDU hier 

sensationelle ••,•%, fiir die Schulbestimmungen gar 7•,6%. Festzuhalten ist eine auf-

fallende Ubereinstimmung dieser drei exorbitant hohen Werte in beachtlicher Ab-

weichung von den Gegebenheiten in Herrnsheim. Bislang unbekannt ist, ob diese 

f0r ganz Rheinhessen absolut auf•ergew•hnlichen Zahlen auch mit spezifischen 10-

kalen Besonderheiten, etwa einer besonders intensiven kirchlichen Propaganda fiir 

die Annahme, zusammenh•ngen. 

34 Die im Folgenden genannten Wahlergebnisse fmden sich in der in Anm. 2s genannten gednickten Wahl-

statistik des Landesamtes in Bad Ems. Gemeindearchivalien der Zeit nach I 942/•5 sind derzeit noch gro-

•enteils unverzeichnet. 
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Neben Abenheim gab es im Landkreis eiwa ein halbes Dutzend weiterer fast aus-

schlieBlich katholischer Gemeinden mit •hnlichen Zahlen, darunter v.a. Gundheim 

mit um die 85% bei den beiden Abstimmungen (fiir ganz Rheinhessen absolut un-

gew6hnlich). Hier erreichte die CDU sensationelle 8I ,s%. Als weiteres Beispiel ge-

nannt sei Hessloch, wo Verfassung und Schulbestimmungen mehr als •o% Zustim-

mung gefunden haben und der niedrigste Wert fijr die SPD mit nur Io,I%(!) festge-

stellt werden kann. 

Genau andersherum zeigen sich die Ergebnisse in mehrheitlich evangelischen Ge-

meinden, jedenfalls was die beiden Plebiszite anbelangt: In Kriegsheim und Hep-

6%, die • 5 bzw. • penheim lag die Zustimmung fiir die Schulartikel bei kl•glichen 
Verfassung kam immerhin noch auf4o bzw. 3I%. Am niedrigsten lagen die Werte in 

M•rstadt (8,s%) und Osthofen (I2,4°/0), jeweils bezogen auf die umstrmene Schul-

frage. Ein Ergebnis wie das aus Gimbsheim (2I% bzw. ••% ja fiir Schule bzw. Ver-

fassung••) zeigt, dass auch hier nicht einmal alle Katholiken, die im Altrheinort ziem-

•ch genau •n Dri•• der Bev8lkerung ausmachten, fijr die Schulbemmmungen zu 

gewinnen waren. In Pfeddersheim lauteten die Zahlen I 8% ja fiir Schulbestimmun-

09'0 ja fiir die Verfassung. • gen und 

Der Blick auf die Wahlergebnisse der Landtagswahl fiir den Landkreis zeigt eini-

ge auflerordentlich interessante Ausrei•er, von denen nur ganz wenige angedeutet 

seien. Auffal•end ist das in einer Reihe von v. a. evangelisch gepr•gten Landgemein-

den zu beobachtende starke Abschneiden der Liberalen (M6rstadt 66,8% (!), Dit-
telsheim 35,9%, Ibersheim 24,I%) und ein stets direkt von den Konfessionsverh•lt-

nissen abh••ingiges Abschneiden der CDU, die es gerade in evangelischen Gemem-

den oft sehr schwer hatte und trotz der nicht wenigen dezidiert katholischen Ort-

schaften des Kreises insgesamt nur 3 0% erreichen konnte. Auffiillig schwankend sind 

die Ergebnisse der auf dem Land erwartungsgem•B schw•cheren Kommunistischen 

Partei, die allerdings in manchen Orten beachtliche Ergebnisse erreichte, so in Als-

heim I6%, im sehr katholischen Hessloch immerhin noch 8,2%, in Rheindiirkheim, 

industriell bedingt, fast I9,8%. Hier hatte auch die SPD mit rekordver•ichtigen 
50,I% eine Hochburg. 

Besonders auff•llig sind hinsichtlich der Relevanz des konfessionellen Faktors die 

gezeigten, besonders dramatischen Zahlen in •orms-Stadt, wo die Sozialdemokra-

ten vor allem iiber die einflussreiche Person des bereits erw•hnten Schulrates Cro-

nenbold und des B•rgermeisters Heinrich V•lker zu vehementen und offenkundig 

glaubwi•rdigen Verfechtem der Simultanschulregelung geworden waren. Verst• 

kend kam zweierlei hinzu : Zum einen hatte Cronenbold als Mitglied der Beraten-

den Landesversammlung Einblicke in die intemen Diskussionen, zum anderen ver-

fiigte er zusammen mit Biirgermeister und ab Anfang I9•9 OB Hemrich V81ker 

iiber beachtlichen politischen Einfluss sowie anerkannte fachliche Kenntnisse auf 

dem Schu1sektor. Das Wormser Volksschulwesen hatte in der Tat emen guten Ruf 

und genoss hohes Ansehen. Dieses konnte Cronenbold in die Wagschale werfen, 

sein W''ort hatte Gewicht, auch iiber ihn und sein entschiedenes Eintreten fiJr die 

Simultanschule hat die SPD zus•tzliche Stimmen holen k8nnen. 

Gimbsheim 33 % Katholiken und 66% Protestanten (Wahl I946:66% SP; 20,6 CDU; 7,5 KP; 4,7 SV; 
i,2 LSR), H•:rmsheim I953:78°/0 Kath., 20,5 % Ev., I,5 % sonstige. 
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ZUR ABSTI•UNG OBER DIE RHEIN•D-PFAIZIS• LA•ESVERFASSUNG 

UND ZU DEN L•DTAGSWAHLEN 

Der Wormser CDU-Vertreter in der Beratenden Landesversammlung Andreas ' i 

Roppelt •hielt sich nach bisherigem Wissen in dieser Debatte zuri•ck, in der die regio-

nale CDU ohnehin fast nur verlieren konnte. Die Entscheidungen fielen in Grund- j 

satzfragen :in der Landeshauptstadt bzw. der Parteizentrale in Koblenz. Memungs-

fijhrer war und blieb die SPD, die von der Skepsis gegeniiber der Landesgriindung 1 

starker •als anderswo zu profitieren vermochte. Noch zu untersuchen bleiben die 

Haltung der lokalen Kirchenvertreter bzw. der Pfarrerschafi, iiber die bisher nichts 

b•:kannt יist. 

Dass •das aus Wormser Sicht noch verst•kte massive Legitimationsdefizit der 

Verfassung und der Landesgriindung insgesamt kein gravierendes Problem darge- i 

stellt ]hat, h•ngt sicher mit der vollkommen ungesicherten Frage der WTeiterexistenz 

des sehr fragi1en Landes zusammen. Es diirfie kaum jemand geahnt haben, dass die- 1 

ses •,Konstrukt' tats•chlich Bestand und die Verfassungsbestimmungen jemals Kon-

sequenzen •fi•r Worms haben wiirden. Tragweite und Folgen der Entscheidungen 

waren fiir die Beteiligten kaum vorstellbar, das Land zwar irgendwie existent, wurde 

aber •von den weitaus meisten Bewohnern weiter Teile des Landes so gut wie kaum 

wahr- oder angenommen. Es sollte 1ange dauern, bis sich dies ge•ndert hat. Wie be- i 

reits •eingangs unterstrichen: Die •enschen hatten andere Probleme. 
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6. AUSBLICK: ZU DEN AUSWIRKUNGEN DER AB1•FD•MUNG BIS ZUM EINSETZEN DES 

RHEINHESSISCHEN ,SCHULKAMPFES' I952/53 

Konkrete Folgen der knappen Abstimmung fiir die Schulpolitik im Lande blieben 
zun•chst aus. Zum einen gab es beharrende Elemente in der Wirklichkeit des Schul-

lebens (Lehrermangel, vordringlichere Aufgaben in der Ii•sung elementarer Fragen 

der Schulversorgung u. a.) aber auch politische Erw6•gungen: Neben der z8gerlichen 

und ohnehin skeptischen Besatzungsmacht waren es bis I949/5I vor allem politi-

sche Riicksichtnahmen in der zun•chst regierenden GroBen Koalition der beiden 

GroBen SPD und CDU, die einer Durchsetzung der Konfessionsschule in ihr bis-

lang fremden Landschaftsteilen wie Rheinhessen entgegenstand. Offenbar gab es 

seitens der CDU taktische Riicksichtnahmen auf die Empfindlichkeiten, wofiir u. a. 

der bereits mehrfach genannte Stadtschulrat und Landtagsabgeordnete Cronenbold als 

Kronzeuge angefiihrt wird• 0•nkundig bestand zun•chst Einigkeit bei den Akteu-

ren dahingehend, dass die Nachkriegsnot keine Zeit fiir einen Kulturkampf sei. 

Auf Betreiben vor allem des katholischen Klerus stellte die CDU ihre Vorsicht 

ab I C)49 verstarkt zuriick, und seit dem Gang der SPD in die Opposition I 9s I ver-

h•irteten sich die Fronten. Mit dem Beginn desJahres I952 entbrannte m Rhemhes-

sen nach einem Hirtenwoit des Mainzer Bischofs (Mainz) em offener, mit allen ju-

ristischen und ••ffentlichen Mitteln ausgetragener ,Schulkampf, der ein eigenes The-

ma markiert und auf den hier nur aufmerksam gemacht sei.•• Bereits I95o hatte es 

MARTIN, CDU (wie Anm. 8), S. 297 (unter Hinweise aufAuBerungen desselben), zur Versch•rfung der 

Schulfrage und den weiteren Zuspitzungen nach I9•9 siehe S. 3oof.; siehe zu den Folgen der Abstim-
mung in der Schulpolitik MOLLER, Konfessionell (wie Anm. 9), S· 335•· 
N•eres dazu - auch auf der Basis der in Anm. 6 - genannten Quellen ist dem••ichst einer Mainzer 

Diss. von Eva R8del iiber die Konflikte der 5oerJahre in Rheinhessen zu enmehmen. Siehe Sta•AWo 
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massive Proteste in dieser Frage in der Pfalz gegeben. Vor diesem Hmtergrund ist die 

demonstrative und sehr klar Haltung beziehende Feier der Stadt Worms zum I25-

hrigenJubil•um der W•ormser simultanen Volksschule Ende I9•9 zu sehen, in j•׃der 

sich wiederum Justus Cronenbold und OB Heinrich V•lker massiv fijr die Beibe-

haltung der Schulform ausgesprochen haben.•• Im katholischen Herrnsheim hatte 

es bereits I 949 kirchliche Bestrebungen gegen die Koedukation•• gegeben, hier be-

stand sp•ter auch die einzige Konfessionsschule in Worms. Die dortige Ausgliede-

rung einer Bekenntnisschule I•s• durch die Bezirksregierung Rhemhessen hatte zu 

einem Musterprozess der Stadt gemeinsam mit anderen rheinhessischen Kommu-

nen gefiihrt, der nach mehreren verschiedenen Verwaltungsgerichtsinstanzen erst 

I•58 durch den Riickzug der vor allem von seiten der FDP forcierten und von einer 

Mehrheit des Stadtrates getragenen Klage beendet wurde. Dies zeigt bereits deutlich 

an, wie entschlossen man war, eine weitere Aush•hlung des simultanen Volksschul-

wesens abzuwenden.•° 

Die ev. Landeskirche Hessen und Nassau hatte sich fi•r die Simultanschule aus-

gesprochen, Noch I9s2 gab es faktisch keine Bekenntnisschulen m Rheinhessen, 

•954 erSt 4I (bei I79 simultanen Volksschulen). Die Frage wurde im Jahre I952 

auch zum Thema der Kommunalwahlen und trug fraglos zur Vergiftung des poli-

tischen Klimas bei.•' Bis zum Ende der s oer Jahre •nderte sich am weitgehenden 

Bestand der Simultanschulen fast nichts, jedoch sind die Verwerfungen in der poli-

tischen Diskussion als bedenklich einzustufen:• Oberaus aufschlussreich ist ein Ver-

gleich der nach dem Stand der Volksz•hlung I •60 erstellten Karten ,Konfessionsv-

erteilung' und ,Volksschulen in Rheinland-Pfalz', die den klaren Zusammenhang 

von katholischer Konfession, fri•herer Landeszugeh•rigkeit und Schulform-Vertei-

lung evident macht und zeigt, dass sich im Wesentlichen an den Gegebenheiten des 

Abt. 204 Nr. 24-04/0I : Druck ,Ein Kampffiir die Simultanschule. Ein Bericht iiber die Landesvereini-
gung zur Erhaltung und F•rderung der chrisdichen Simultanschule in Rheinland-Pfalz' (I956) und rei-

ches Material in Stad• Abt. 80 (wie oben Anm. 6); wichtig: Georg HEPPEs, Der Rheinhessische Schul-

kampf und die Gewerkschafi Erziehung und Wissenschafi. Eine Botschafi aus der Vergangenheit. Enn-

nerungen des GEW-Vorsitzenden Georg Heppes, Worms I998 (I43 S·)· 

38 Quellenin:StadtAWoAbt.6Nr.I•5undAbt.s8/5Nr.26.DieFeierfandstattam•I.I2.I949,dieFest-

ansprache hielt kein geringerer als Wilhelm Hellpach, Heidelberg, I•24/2s badischer Staatspr•sident 
und I •2 5 Kandidat bei der Reichspr•sidentenwahl. Siehe auch die ausfiihrliche Sonderseite der AZ vom 

IO./II. I2. I949 mit uberaus positiv •rdigenden Gru•worten von OB V81ker (er bezeichnete die Ein-

fiihrung der Simultanschule als ,kulturelle GroBtat unserer V•ter'), W•ibald Mai•enstein fiir die FDP und 

einem Riickblick seit •945 von Schulrat Cronenbold. 

39 BROMMER, Quellen (wie Anm. 7), S. 739: Einspruch des Mainzer Generalvikars Kastell gegen aufAn-

ordnung des Stadtschulamtes W••rms erfolgte Koedukation in den Oberklassen der Volksschule Herrns-

heim: „sind der Oberzeugung, d•zss esf• Knaben undM•dcben im i3. und I4. Leben•abrvon gr••ter Be-

deutung ist• dass sie ihrer eigenartigen Entwickl•g e•cbend getrennt untemcbtet und erzogen w•en. 

Dabe.r sollte die Trennung der Gescblecbter auch in dc•r Scbule soweit als m•glicb durcbgef•brt werden• 

(4·2·I949 Schreiben an Kultusministerium). 

4o StadtAW•0 Abt. 6 Nr. 2755 (Akte I953-I958, Abgabe durch das Rechtsamt an das Stadtarchiv im Apr• 

2008), siehe auch: Landeshauptarchiv Koblenz Best. 9Io Nr. •s28, nach BRoMMER, Quellen (wie Anm. 7). 

•i Stad•Abt.•8sNr.6•SchreibenPfr.Haenlein•.II.••52anFreiherrnLudwigvonHeyl(unterBe-

zug auf eine FDP-Wahlanzeige gegen die Konfessionsschu1e). Hier bedaueit der Geistliche die ,schweren 

Kr•nkungen', •a ,Verleumdungen' der Katholiken, das gute Verh•ltnis der Pfarrei Hermsheim zur Familie 

von Heyl miisse vor diesem Hintergrund eine ,T•bung erfahren'. 

42 Zur weiteren Entwicklung bis zur Schulreform von I•6• siehe im Uberblick MARTIN, CDU (wie Anm. 8), 

S. 2.96ff. 
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ZUR ABSI'IM•NG UBER DIE RHEIN•D-PFALZISCHE LANDESVERFASSUNG 

UND ZU DEN IANDTAGSW•AHLEN 

rheinhessischen Simultanschulwesens wenig ge•ndert hat, was auch fiir die Pfa1z 

gilt. Das Land bleib also diesbeziiglich bis in die 60er Jahre klar zweigeteilt.•• 

1 
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7. SCHLUSSUBERLEGUNGEN 

Zusammenfassen lassen sich die Ergebnisse und Besonderheiten von Wahlen und 

Abstimmungen des Mai I 94• fiir Worms in folgender Weise: Mit der ungew6hn-

lich klaren Ablehnung des vor allem von der CDU favorisierten Entv•urfs der natur-

rechtlich-konservativen Landesverfassung und der gleichzeitig im Landesdurch-

schnitt beispiellos klaren Ablehnung der Schulbestimmungen verband sich ein im 

Vergleich zu den ersten Nachkriegswahlen I946 entschiedener Linksruck. Auch im 

Vergleich zu den insgesamt •hnlichen Ergebnissen im iibrigen Rhemhessen und in 

der Pfalz fallen diese Zahlen - vor allem wenn, man die Entha1tungen und ung•1ti-

gen Stimmen einberechnet - in ungew•hnlicher Deutlichkeit gegen die neue Verfas-

sung aus. Die Ergebnisse zeigen, dass das neue Bundesland auf iiberaus wackligem 

Fundament ruhte und im Grunde von Beginn an zweigeteilt m die Welt trat: einem 

katholischen, vormals preu•ischen Teil mit Koblenz und Trier stand em konfessio-

nell gemischter, st•rker liberaler Teil mit vormals hessischen und bayerischen Lan-

desteilen recht diametral gegen•ber. Dies•• Traditionen wirkten sich I947 massiv und 

h•5chst konfrontativ aus. 

Die die Verfassung ablehnenden Parteien SPD und KPD erlangten in Worms zu-

sammen fast zwei Drittel der Stimmen, die gerade erst stabilisierte CDU fiel im lan-

desweiten Vergleich dramatisch ab, was sicher den gerade hier unliebsamen Schul-

bestimmungen geschuldet war. In der langfristigen Perspektive hat die Debatte der 

Partei, deren Fiihrungspersonen sich wenig zu profilieren vermochten, gerade hier, 

wo es wegen der Konfessionssituation ohnehin schwierig war, massiv geschadet und 

das biirgerliche Lager gegeniiber der linken Mehrheit stark zuriickgeworfen. An-

gesichts der konfessionellen und schulpolitischen Besonderheiten in Rhemhessen 

und der Pfalz ist die Unbeirrbarkeit des Koblenzer Parteikurses umso iiberraschen-

der. 

Die SPD konnte auch dank sehr profilierter Pers•nlichkeiten wie Justus Cro-

nenbold, der auch als einziger W•ormser im engeren Kreis der Beraningen der Lan-

desverfassung seit Herbst I 9•6 vertreten war, von der sehr positiven Einstellung zur 

rheinhessischen Tradition der Simu1tanschule und einer Furcht vor bevorstehender 

Klerikalisierung bzw. Konfessionalisierung profitieren. Die sensationell erfolgreiche 

SPD konnte damit offenkundig auch liberale Kr•fte selbst aus dem biirgerlichen La-

' 
ger gewinnen. 

Im Umland liegt der Zusammenhang von Konfessionsstruktur und Abstimmungs-

bzw. Wahlergebnissen auf der Hand. 

Im Ergebnis haben die neuen Schulbestimmungen der Verfassung bis ca. I 95 I ZU 

keinen faktischen Ver•nderungen im Wormser Volksschulwesen gefiihrt. Da es hier 

auch kaum Bestrebungen zur Einrichtung von Bekenntnisschulen gegeben hat (an-

ders als im katholischen Vorort Herrnsheim), blieben die Grundziige des simulta-

43 ·Deutscher Planungsatlas, Bd. Rhemland-Pfalz I96I 
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nen Volksschulwesens auch noch danach im Grunde unver•ndert erhalten . Sehr be-

lastend waren die in Rheinhessen heftigen politisch-juristischen K•mpfe um die 

Schulfrage, in der die katholische Kirche die CDU massiv auf einen Kurs zugun-

sten der Konfessionalisierung des Schulwesens gedr•ngt hat. Diese Zuspitzung er-

ir die CDU in  fi׃•ormsscheint heute ebenso unn8tig wie unverst•ndlich. Sie war 

vielleicht eine der Ursachen fijr ihr schlechtes Abschneiden bei Wahlen und die rela-

tive Schw••che des biirgerlichen Lagers, das gerade hier diese harte Linie nicht gou-

tiert hat. Vielmehr er•ffnete diese Entwick•ung zeitweilig der FDP beachtliche M•g-

lichkeiten, die sie zu Beginn der I95oerJahre auch phasenweise nutzen konnte. Eine 

n•here Untersuchung der Ereignisse wird auch nach den Riickwirkungen auf die 10-

kale Politik und das Abschneiden der Kontrahenten bei den Wah1en zu achten haben. 

Insgesamt ist bemerkenswert, dass die neue rheinland-pf•lzische Landesbildung 

selbst in einer so skeptischen Region wie Worms und dem siidlichen Rheinhessen, in 

der die Grundlage des staatlichen Zusammenlebens sehr deutlich keine Mehrheit 

gefunden hat, in den nach I94• folgendenJahren (bei allen Verwerfungen, etwa dem 

ab I•52 erbittert gefiihrten rheinhessischen ,Schulkampf•oder den Abstimmungen 

iiber die Riickkehr zu Hessen I956) ohne erkennbare Legitimationsdefizite funk-

tioniert hat und sich das Retortengebilde zu behaupten vermochte. Es war eben fiir 

die W•hler I947 absolut nicht absehbar, dass das anfangs sehr problematische Lan-

desgebilde tats•chlich dauerhaft existieren wiirde. 

A•ANG: KURZBIOGRAPHIEN DER GEN••N AKTEURE 

I. Hugo Bros''•, (I9. 6. I904 Worms bis 26. 3. I976 Bensheim); tntt als Sohn des 

Lehrers Peter Bros erstmals selbstandig im Adressbuch I929/30 als Gerichtsrefe-

rendar auf; polizeiliche Meldung erfolgte wohl nach Ende des Jurastudiums Okt. 

•929• ZU I933 Und I937 als Rechtsanwalt genannt, nach dem Krieg (noch I964) 
als Notar. Er geht•rte fi•r die CDU von Dez. I948 bisJuni I949 dem Stadtrat an und 

scheint sich dann aus der Politik zuriickgezogen zu haben. Immerhin amtierte er nach-

weisbar noch Anfang I 948 als erster Vorsitzender des Wormser Ortsvorstandes der 

Partei.•• 

•.Justus Cronenbold•• (27. 3. I897-I2. 4. I977), bls I962 lm Amt, Sohn eines 
Volksschullehrers in GroB-Zimmem (Kreis Dieburg), ev., Abitur in Darmstadt, 

I9I5-I•I8 Kriegsteilnahme, zuletzt als ArtilIerie-Offizier, Verwundung; I9I9/20 Be-

such des P•dagogischen Instituts in Darmstadt; Studium der Volkswirtschafi und 

Berufsp•dagogisches Institut in Frankfurt/M.; Heirat Aug. I925, I9• I Geburt der 

Tochter Inge, I933 Tochter Sigrid; wurde I9•2 von Worrstadt (t•tig an Bezirksbe-

rufsschule seit I922) als Gewerbeoberlehrer an die Berufsschule nach Worms ver-

setzt (Leiter der Fachabteilung fi•r Nahrungsgewerbe) ; Mitgliedschafi: in der SPD 

Selt I92:7, in der NS-Zeit aus politischen G•nden ,kaltgestellt'; seit Fruhjahr I945 

Nachweis: Meldekaite StadtAWo Abt. H, dazu Angaben im Adre•buch. 

StadtAW•o Abt. I85 Nr. I2I4· 
Angaben nach Personalakte StadtAWo Abt. 6-P Nr. I443 (u. a. ausgefiillter Personalbogen). 
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ZUR ABST•UNG UBER DIE RHEINLA•-PFAIZISCHE LANDESVERFASSUNG 

UND ZU DEN l.ANDTAGSW•HLEN 

kommissarischer Stadt- und Kreisschulrat, I. Io. I9•7 Schulrat auf Lebenszeit, Mit-

glied in der BLV (hier auch als emziger W/brmser im Ve•ssungsausschuss), dann bis 

zu seiner Mandatsniederlegung 29. 5. I95 I MdL, I955 Schulrat nur noch fiir Stadt-

bezirk, Pensionierung Ende Marz I962 (Artikel WZ 27. 3. I962 mit Wiirdigung), 

pr•gende Figur der Schullandschafi, gest. Apnl I •77, auch kommunalpolitisch ak-

tiv bis I969, Mitglied div. Ausschiisse des Rates (NachrufWZ I3. 4· I977)· 

3. Konrad Lein•• (27.3. I907 Mainz bis 22.2. I964 Worms), AdreBbUch I939 

nennt ihn als Buchhalter, I95o als Verwaltungsobermspektor, unklar ob bei der Stadt 

Worms, da keine Personalakte vorhanden; 25. 3. I939 Heirat, religionslos (Diss.) 

laut Meldekarte, war Okt. I9•8 von Mamz nach Worms zugezogen; wohnte mit s. 

 •••Frau Mathilde bis zu s. Tod in Worms, drei Kinder geb. I939, I943, I945• VO• 

nen das mittlere bereits I94s starb, sonstige politische Bet•tigung nicht bekannt. 

4. Andreas Roppelt•• geb. 4. 8. I890 in Kleinbuchfeld, Bez.-Amt Bamberg (Ober-

franken), gest. 2. 4. I96I Worms, kath., Knegsdienst I9I5-I7, bis I933 Sekretar der 

christlichen Gewerkschaften in Worms; I922-I933 Und I946-I952 Mitglied des 

Stadtrates (Zentrum bzw. CDU) ; Dienstantritt bei der Stadt als Kriegsaushilfsange-

stellter am I. 7. I94I, seine st•dtische Personalakte der Zeit nach I945 enthalt Un-

terlagen zu Misshelligkeiten seitdem; mehrfache Versuche zur Entfernung aus dem 

Dienst, verschiedene Verhafi:ungen, Schikanen und berufliche Zuriicksetzung, Straf-

drohungen (u. a. Schreiben der Gaupersonalleitung Frankfurt an OB Bartholom•us 

Untersuchungsverfahren gegen ihn, war angeblich in einer  Wirtschaft ׃Jan. I 943 

beim Absingen der Lieder der Nation in provozierender Form sitzen geblieben, 

aufgrund seiner politischen Vergangenheit liege hier ,absichtliche Opposition' vor: 

,,Seine nacbsten Freunde sind beute nocb •e^re Anbanger des Zentrums und der 

so dass ibm die politiscbe Zuverl•igkeit abgesprocben werden muss") ;Bitte um . . . SPD 

Entlassung aus Dienstverh•ltnis (Antwort des OB hinhaltend, Verweis auf dringen-

den Personalbedarf, Anldindigung seiner Entlassung sofort nach Kriegsende); 2•. 

8. I9,44 Verhaftung bei Aktion gegen vermemtliche Regimegegner nach dem Atten-

tat v. 2o. 7. (Stadt• Abt. 204 Nr. 04-0I/58a); I945/46 zustandig fur Stadtkran-

kenhaus (kommissarische Leitung ab I6. s. I945), ab Mai I946 Leitung des Sozial-

amts (Stadtamtmann, wohnhaft Neusatz II), Ruhestandsversetzung Aug. I955, 

I957 Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plakette. Eine der fn•hen Gri•ndungsfigu-

ren der W•rmser CDU seit Sommer I•4s, aktiv auch in den im Sommer I947 kons-

tituierten Sozialausschiissen der Partei, fi•r die er als Bezirksleiter Rheinhessen ver-

antwortlich war •RTIN, CDU S. I78), siehe auch Festschrifi der CDU, I996, S. 

I 8f. zur Parteigri•ndung; Schrififi•hrer der ersten CDU-G•ndung (Vorstand Platz 

2 hinter Vorsitzendem Wilhelm Armbruster). 

•:7 Nachweis: Meldekarte StadtAWo Abt. II, dazu Angaben im Adre•buch 
•8 AngabennachPersonalakteStadtAW/oAbt.6-PNr.66•0. 
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64,2 

58,4 
53,2 
47,0°/0 

77 ,6 

73•5 
67,0 
47,6% 

Abstimmung Rheinland-Pfalz I8.5 ·I947 
Landesverfassung 

Worms-Stadt Ja 35,8 nein 

Worms-Landkr. ja ••,6 nein 

Rheinhessen ja •6,8 nein 

Rheinland-Pfalz Ja 5 3 ,o nein 

Schulartikel 

Worms-Stadt ja 22,4 nein 

Worms-Landkr. ja 26,• nein 

Rheinhessen Ja 33,0 nein 

Rheinland-Pfalz ja 52,4 nein 

Landtagswahl I947 
Worms-Stadt CDU 27,2 SPD 48,I KPD I5,9 

Worms-Landkreis CDU 30,6 SPD 47,9 KPD 9,0 
Rheinhessen CDU 37,o SPD 38,8 KPD II,s 
Rheinland-Pfalz CDU 47,2 SPD 34,4 KPD 8,7 
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