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ben. Das sollletzt dahin geändert werden, dass
der Austritt aus (...) den Kirchengemeinden jedem Landeseinwohner gestattet sein soll, der
das 74. Lebensjahr vollendet hat. (...) aber
schließlich hat man das Bedenken fallen lassen,
weil es schon jetzt gemeines Kirchenrecht ist,
dass mit vollendetem 14. Lebensjahre der ein-

zelne über die Zugehörigkeit zü einem bestimmten Glaubensbekenntnis entscheiden
kann.12)

Darüber hinaus engagiert sie sich für die
Einrichtung von Volkskindergärten und Volksschulen und tritt für eine weltliche Einheitsschule ein. Es ist mündlich überliefert, dass
Minna Faßhauer energisch und selbstbewusst
in einer Landtagsdebatte zur Bildungspolitik
eine Rede mit folgenden Worten geschlossen
haben soll: "Und wenn lhr damit einverstanden
seid, dann folgt mich man!" Belegt ist jedoch,
dass diese Gesetzeswerke u.a. das Schulwesen

nicht nur in ihrer Zelt revolutionierten, sondern ihre Wirkung bis heute entfalten.

Politische Wirren
Minna Faßhauers Ministerzeit endet am

22. Februar 7919,

als die Räteregierung in
Braunschweig durch eine Koalition aus USPD
und SPD abgelöst wird:
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In Braunschweig hatten bereits am 22. Dezember Landtagswahlen stattgefunden, bei
denen auf die SPD 17,, die USPD 1.4,, dieDe'
mokraten 13 und den Landeswahlverband der
bürgerlichen Rechten 16 Sitze entfallen waren.

Der Arbeiter- und Soldatenrat konnte den
Zusammentritt dieses Landesparlaments zunächst verhindern. Auf der Eröffnungssitzung
des Landtags am 10. Februar l9l9 verlas der
Vorsitzende des Landes-Arbeiter- und Soldatenrats Emil Schütz eine Kundgebung des
Braunschweiger Rates der Volksbeauftragten,
in der es hieß, dass der Rat weiterhin die Regierungsgewalt innehabe . Der Landtag könne
nicht als Ausdruck des Willens der Mehrheit des
Braunschweigischen Volkes angesehen werden. Zwei Tage später vertagte sich das Parlament.
SPD und USPD einigten sich nach längeren

Verhandlungen, eine,,rein sozialistische Re-

gierung" auf paritätischer Grundlage zu bilden. Die Neubildung des Rates der Volksbeauftragten aus ie vier Vertretern der SPD und
der USPD erfolgte am 22. Februar. Den Vorsitz übernahm Sepp Oerter (USPD). Der
Landtag beschloss eine vorläufige Verfassung,
derzufolg e die Macht im Lande Braunschweig
von der Landesversammlung, dem Landes-Ar-

der Braunschweigischen Landesversammlung vom I 8. März l9 I 9

