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EhrungMinnaFaßhauer
AntragderFraktion
DIELINKE

Zur SitzungdesAusschusses
für KulturundWissenschaft
am 02. Mär22012stelltedie Fraktion
(1875bis 1949),,angemessen
DIELINKEdenAntragMinnaFaßhauer
zu ehren"(Nr.2065/12;
sieheAnlage).NacheinerDiskussion
im Ausschuss
wurdevonder FraktionBÜNDNIS90/DlE
GRÜNENeinAnderungsantrag
wurde(5
im AfIOVangenommen
eingebracht,
der mehrheitlich
Ja, 4 Nein,1 Enthaltung)
werdensoll,ein Konzeptzu
undmitdemdieVerwaltung
beauftragt
geehrtwerdenkann".
erarbeiten,
zukünftig
angemessen
,,wieMinnaFaßhauer
ÜberdenAnderungsantrag
ist eineendgültige
Beschlussfassung
desVerwaltungsausschusses
erforderlich,
da eineZuständigkeit
im Sinne
desAftflVübereineabschließende
Entscheidung
des$ 6 Nr.8 der Hauptsatzung
nichtgegebenist.
DieVerwallung
siehtsichnichtin der Lageein Konzeptzu erarbeiten,
in dessenFolgeMinna
Faßhauer,,geehrt"
werdenkann.
DieEhrungvon Persönlichkeiten
(lebendeoderverstorbene)
einerStadtdurchdieselbesetzt
voraus,dasses in der Personderzu Ehrenden
nachhaltig
feststellbare
und UmstänMerkmale
de gibt,die die Personzu einerbesonders
beispielhaften,
vorbildlichen,
verdienstvollen
und
anerkennenswerten
Persönlichkeit
machenodergemachthaben.Dieseswirdsichnichtimmer
nur,,objektiv"
bestimmen
lassen,sondernauchunterEinfluss
von Bewertungen,
alsoWerturteilendurchdie Entscheidungsorgane
der Stadt,NachmeinerAnsichtsolltenallerdings
diese
auf
einer
allgemeinen
im
und
Rat
und
weitgehend
Öffentlichkeit
iibereinstimmend
,,Werturteile"
erfolgenden
Einschätzung
beruhenundnichtlediglich
aufgrundvonwertenden
Einschätzungen
mitknapperMehrheitundaufeventuell
politischen
auchwechselnden
Überdie
Stimmungen.
wertendeEinschätzung
solcherPersönlichkeiten
musses keinenabsoluten
Konsensin der Bevölkerung
undim Ratgeben,aberes solltedocheinerechtgroßeÜbereinstimmung
vorhanden
sein,damitdieseEhrungnachhaltig
undauf Dauerangelegtseinkannundnichtetwanacheiner nächsten
Wahlaufgrunddannveränderter
Mehrheiten
schonwiederin Fragegestelltwird.
"Ehrung"durchdie kommunale
Damittätemanwederder lnstitution
Gebietskörperschaft
noch
der betreffenden
Persönlichkeit
selbsteinenGefallen,
EinegenaueBeschäftigung
mit LebenundWirkenvonMinnaFaßhauerergibt,daßvon einer
gewissermaßen
unstrittigen
Vorbildhaftigkeit
undBeispielhaftigkeit
in Bezugauf ihr politisches
Wirkennichtgesprochen
werdenkann.Diesemangelnde,
breiteübereinstimmung
kommtim

2
dasim
desAfKWzumAusdruck,
übrigenauchschonin demknappenAbstimmungsergebnis
Grundelediglichdie Hälfteder Stimmenfür denAntragergab.
lm Einzelnen
zu der Person:
die Ehrungvon MinnaFaßhauer
Antragder FraktionDIELINKEbegründet
Dervorliegende
fürVolksbilzurVolkskommissarin
Räteregierung
damit,daßdiealsvonderBraunschweiger
in
gewissermaßen
dieersteMinisterin
im Jahre1918Gewählte
dungundVolkswohlfahrt
war.ln ihrerAmtszeitseiendieGesetzezur TrennungvonStaatundKircheund
Deutschland

wegile-b.r,?9myqtg.
voneesgllgchJ9stg?llL:glgl"s:lyFl*f_9en
Abschaffuns

zunächsteinmaldahingestelltseinundsollhiernichtnäher
Es kannnachmeinerAuffassung
Volkskommissarin
derdamaligen
Ergebnisse
werden,ob die konkreten
undbewertet
untersucht
es darstellt.
Faßhauer
so waren,wiedieAntragstellerin
Heimatvon
ist ausmeinerSicht,dassMinnaFaßhauerihredamaligepolitische
Entscheidend
gegnerische
Haltung
zur
aggressiv
1920bis 1933in der KAPDhatte,dieeineausgesprochen
wurde
aktigebracht
lhr
hat.
zumAusdruck
WeimarerRepublikundderWeimarerVerfassung
in SprenggegendieWeimarerRepublikundeineVerwicklung
Widerstand
ver,gewaltsamer
stoffattentatevorgeworfen.
zu Schadenkamen,wurdenzwischendem 29.Juni
DieAnschläge,
beidenenkeinePersonen
einHausaufderBismarckdieGarnisonskirche,
unddem13.Juli 1921aufdasTennishaus,
undProzessErmittlungsverübt.Obwohldie entsprechenden
straßeundeinesam Gaußberg
sowieaus späteZeitungsberichterstattung
sind,gehtausder damaligen
aktennichtüberliefert
wurde,an der Beverdächtigt
ren Personalfragebögen
deutlichhervor,dassMinnaFaßhauer
gewesenzu seinunddeshalbauchverhaftetundverurteilt
beteiligt
schaffung
des Sprengstoffs
wurde.
ausden 1930erJalrren
in Faßhauers
Gefängnisakte
In einer'Durchschrift
einesFragebogens
Edas#nmiiTmneswegenDynamitverbrechen,
ist vermerkt:.
,19229 Mon(ate)-Gef(Angnis)
|n
(auchamnestierl)."
VergehengegendasEntwaffnungsgesetz
tie.4 Mon(ate)Gef(ängnis)
Entschädigungsantrag
mit
einem
im
Zusammenhang
1947
von
Minna
Faßhauer
selbst
einem
in Wolfen--, :1,.2-t
gibtsie an, 1921(!) insgesamt
achtMonateim Gefängnis
Fragebogen
ausgefüllten
'5l'-' tL<Ä-a'
Vergehen"inhaftiertgewesenzu sein.
büttefwegen,,politischer

/97:*

ArbeitvonMinnaFaßhauerin derWeimarerZeitnichtlediglich
Allerdings
solltedie politische
werden.In der damaligen
retrospektiv
mitden heutigen
AugenundausheutigerSicht'gewertet
politische
gesamte
Konfronwomitdie
Zustände,
Zeitherrschten
zumTeilbrlrgerkriegsähnliche
undanderenDenktationundAuseinandersetzung
sichin anderenBahnen,andererRadikalität
richtungen
hatals in unsererheutigen
Zeit.Dasmussmangewissbeieinerrückbli'
abgespielt
berücksichtigen.
undeinerheutigenEntscheidung
ckendenBewertung
gegeben
Deutschland
in der Bundesrepublik
Auchmussman berücksichtigen,
dasses Politiker
der
für den Neuaufbau
hat,dievor 1933in der KPDwaren,abernach1945Herausragendes
Urteilspäter
anerkanntem
in unseremLandegeleistethabenundnachallgemein
Demokratie
waren(2.B. HerbertWehner).
untadelige
Demokraten
nachder Weiist nachAnsichtderVenraltungdaher,wie sichMinnaFaßhauer
Entscheidend
der Bundesrepublik
marerRepublik,
der Nazi-Diktatur
unddemKriegezur neuenDemokratie
Deutschland
verhaltenhat.
UndbeidieserBetrachtung
dasssie als Mitgliedder Kommunistischen
ergibtsicheindeutig,
ParteiDeutschlands
in einerParteiundOrganisation
auchnach1945in der Bundesrepublik
geblieben
unddenunziatoist,die auchdieneueDemokratie
aktiv,aggressiv
undVerfassung
rischbekämpfthat.Folger:ichtig
im Jahre1956die Kommuhatdas Bundesverfassungsgericht
nistische
ParteiDeutschlands
verboten.
alsverfassungsfeindlich
In einersehrumfangreichen
diesesUrteils
Auseinandersetzung
mitder KPDundBegründung
ist im Einzelnen
übezeugendausgeführt,
warumdie KPDin Anwendung
desArtikels21 Abs.2
Grundgesetz
verbotenwerdenmussteundwaruminsbesondere
dasStaats-undGesellschaftsbild
der DiktaturdesProletariats
unmitderfreiheitlich
Grundordnung
demokratischen

3
des Urteilsauszuauchriurwesentliche.Teile
war. Es würdedieseVorlagesprengen,
vereinbar
empfohlen.'
Nachlesen
zum
aber
wird
die
Lekt[rre
führen.Interessierten
ist
ausgeführt:
,,DieDiktaturdes Proletariats
UnteranderemhatdasBundesverfassungsgericht
StaatsordBeide
unvereinbar.
OrdnungdesGrundgesetzes
mitderfreiheilichdemokratischen
desGrundgesetzes
Wesenskern
den
nicht
denkbar,
wäre
es
aus;
einander
nungenschließen
kennzeichnenden
die
die
würde,
errichtet
wenneineStaatsordnung
aufrächtzu erhalten,
trüge,"'.
der DiktaturdesProletariats
Merkmale
den
entsprechend
Deutschland
Parteiin der Bundesrepublik
,,DieKPDverhältsichals politische
Proletarides
Partei
überdieAufgabeneinerrevolutionären
LehrendesMaxismus/Leninismus
Voraussetzung
ab,derenGeltungundBestehen
und Institutionen
ats;sie lehntalsoPrinzipien
ist."'
Grundordnung
demokratischen
freiheitlich
einer
fttrdas Funktionieren
der KPDfür einen
undAgitation
Propaganda
,,BeidieserSachlageist es klar,dassdie intensive.
politischen
Zustand,wel- wennaucherstin einernochnichtabsehbaren
Zukunfteistrebten
widerschlechthin
desGrundgesetzes
Grundordnung
demokratischen
cherderfreiheitlich
muß,
beeinträchtigen
Ordnung
freiheitliche
diese
gegenwärtig
und
unmittelbar
spricht,schon
westeht
KPD
gewollt
Die
...
ist.
gesehen
wird
und
Partei
auch
von
der
unddaßdieseWirfung
dem
Dingen
vor
allen
Demokratie,
derfreiheitlichen
Prinzipien
und Institutionen
sentlichen
parlamentarischen
Systemim Ganzen
unddemaus ihmresultierenden
Mehrparteiengrundsatz
sie mit allenihr zur
ja mit kaumverhehlter
gegenüber
undbekämpft
Verachtung
ablehnend,
Mitteln."4
Verfügung
stehenden
trotzihrer
dassMinnaFaßhauer
undHinweise,
keineErkenntnisse
Es gibtin den Materialien
in
mindestens
Partei
dieser
undZielsetzung
in der KPDvonder Programmatik
Mitgliedschaft
Meinungwar unddiesesauchso vertretenhat.Es muss
Punktenabweichender
weientlichen
werden,dasssichMinnaFaßhauerbis
davonausgegangen
vielmehinachallenErkenntnissen
vollerl*-B-e-:.
also*mIt
inhaltlich
identifiziert,
voll
zu ihremTodemitder ParteiundihrenZielen
..
angehörtund
p!91
Bundelp_pgb"l]k
Parteiifr
wusstseineinerverfassungsf-ein-{j.c!ren
_Deutschland
von diesersich nE aisffiii-t.=:.--ry:
EhrungoderehrendesAngedurchirgendeine
ist MinnaFaßhauer
UnterdiesenUmständen
kanndeshalb
nichtdenkbar.DieVerwaltung
schlechthin
denkendurchdie StadtBraunschweig
dieserzweimit
sich
allerdings,
ist
es
anderes
Etwas
aucheinsolchesKonzeptnichterarbeiten.
kritisch
Geschichte
Persönlichkeit
der Braunschweiger
undbesonderen
felsohneinteressanten
unddabeidurchausaucheinzelnepositiveSpurenihresWirkensim alten
auseinanderzusetzen
hatderAfKWdiesesmitseinemmehrheitlifestzuhalten.
Möglicherweise
Braunschweig
Land
beispielsweise
könntedieVerwaltung
BeieinersolchenInterpretation
chenBeschlussgemeint.
noch
einmaleinbitten,ihreBibgraphie
Regionalgeschichte
das Institutfür Braunschweigische
im BraunschweieinesSymposiums
gehenderzu untersuchen
undsiedannzumGegenstand
gischenHausderWissenschaft
zu machen.Weitereskönntesichdarausergeben.
danndaraus
damitdieVerwaltung
solltedieseFragenerörtern,
DerVerwaltungsausschuss
Konsequenzen
ziehenkann.
entsprechende

gez.
Dr. Hoffmann

' BVerfG
Bd.5
1.Senat,Urteilvom
17.08.1956,
Az 1 BvB2/51,Entscheidung
desBVerfG,
' a.a.O.,ZweiterAbschnitt,
TeilA V, Seite195
3 a.a.O.,
Abschnitt,
TeilB ll, Seite223u.224
Zweiter
o
a.a.O.,ZweiterAbschnitt,
TeilB lll, Seite236

