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waren
waren beantragt
beantragt worden
worden vonder
von der Sozialdemokratie,
Sozialdemokratie, die
die sämtliche
sämtliche MitMitglieder der
2. Kammerdurch
Kammerdurch Verhältniswahl
Verhältniswahl gewählt,
glieder
der 2.
gewählt, die
die Wahlen
Wahlen
r c verlegt wissen wollte; aber alle anderen Parteien
auf rc
stimmten
stimmten dagegen.
dagegen. Umgekehrt
Umgekehrt war
war der
der von
von diesen
diesen und
und der
der Regierung
Regierung
wieder
wieder erwogene
erwogene Plan
Plan einer
einer Arbeitervertretung
Arbeitervertretung in
in der
der 1.
1. Kammervon
Kammervon
der
abgewiesen worden.
Eingabe
der Sozialdemokratie
Sozialdemokratie mit
mit Hohn
Hohn abgewiesen
worden. Eine
Eine Eingabe
aus Indutriellenkreien,
Induſtriellenkreiſen, die
die die
die 1.Kammer
1.Kammer mehr
mehr aus
aus Vertretern
Vertretern von
von
aus
Berufsintereſſen
2. Kammer
Kammer
Berufsintereen zuſammengesetzt
zuammengesetzt wünſchte,
wünchte, fand
fand in
in der
der 2.
und
und deren
deren Ausſchuß
Auschuß keinen
keinen Beifall,
Beifall, blieb
blieb indeß
indeß unerledigt.
unerledigt. Ein
Ein GeGesetzesvorſchlag
setzesvorchlag aller
aller Parteien
Parteien endlich
endlich vom
vom 7.
7. November
November 1918,
1918, der
der nach
nach
dem
dem jüngsten
jüngsten Vorgang
Vorgang im
im Reich
Reich das
das Erlsſchen
Erlschen der
der AbgeordnetenvollAbgeordnetenvollmacht
Reichs- oder
beseitigen wollte,
macht durch
durch Annahme
Annahme eines
eines Reichsoder Staatsamtes
Staatsamtes beseitigen
wollte,
iſt
it gar
gar nicht
nicht mehr
mehr zum
zum Vortrag
Vortrag gekommen.
gekommen.

2.
2. Btaatsumwälzung.
Btaatsumwälzung.
1918-1919.
1918-1919.
Am
November 1918
auf den
den 12.
12. gl.
gl. Mts.
Am 6.
6. November
1918 wurde
wurde der
der Landtag
Landtag auf
Mts.

zur siebten
siebten Kriegstagung
Kriegstagung berufen.
berufen.
zur
treten.
treten.

Er ist
ist nicht
nicht mehr
mehr zusammengezusammengeEr
Nachdem durch
durch Reichsgesetze
Reichsgesetze vom
vom 28.
28. Oktober
Oktober 1918
1918 grundgrundNachdem

legende Rechte
Rechte vom
vom Kaiser
Kaiser auf
auf den
den Reichstag
Reichstag übergegangen,
übergegangen, "insbe"insbelegende
sondere die
die Abhängigkeit
Abhängigkeit des
des Reichskanzlers
Reichskanzlers vom
vom Vertrauen
Vertrauen des
des ReichsReichssondere

tages festgesetzt
festgesetzt war,
war, mußten
mußten auch
auch die
die Einzel
Einzel taaten
ſtaaten zum
zum parlamenparlamentages

tarichen
yen.
tariſchen System übergel
übergelyen.

Die Vertreter der Gruppen des Landtages,
außer
Konservativen
und
Bauernbund, verhandelten
verhandelten über
über ein
ein
tages,
außer Konservativen und Bauernbund,
neues Verfassungs- und LJerwaltungsprogramm 1und unterbreiteten der
Regierung ihre
ihre Vorschläge.
Vorschläge. Darauf
Darauf trat
trat das
das Ministerium
Ministerium Weizsäcker
Weizsäcker
Regierung
zurück. In
In die
die am
am 8.
8. Novembergebildete
Novembergebildete neue
neue Regierung
Regierung wurden
wurden
zurück.
Mitglieder der
der 2.Kammer
2.Kammer berufen.
berufen. Da
Da das
das Zentrum
Zentrum das
das ihm
ihm anan44 Mitglieder
gebotene Präsidium abgelehnt hatte, übernahm Lieching
Lieſching von der Volks.
partei das
das Präsidium,
Präsidium, Jutiz
Juſtiz und
und Auswärtiges,
Auswärtiges, Kiene
Kiene vom
vom Zentrum
Zentrum das
das
partei
jetztvom
Auswärtigen abgetrennte
abgetrennte Verkehrswesen,
Verkehrswesen, der
der Nationalliberale
Nationalliberale
jetzt
vom Auswärtigen
Hieber das
das KirchenKirchen- und
und Schulwesen,
Schulwesen, der
der Sozialdemokrat
Sozialdemokrat Lindemann
Lindemann
Hieber

das (ohne
(ohne Gesetz)
Gesetz) geschaffene
geschaffene Ministerium
Ministerium für
für Demobiliation.
Demobiliſation. Von
Von
das

den alten
alten Ministern
Ministern blieben
blieben nur
nur die
die der
der Finanzen
Finanzen und
und des
des Innern,
Innern,
den
Piſtorius und
und Ushler.
Ushler. Eine
Eine Ansprache
Ansprache des
des Uönigs
Uönigs und
und des
des neuen
neuen
Pitorius
Ministeriums von
von Samstag
Samstag 9.
9. November
November verkündete,
verkündete, daß
daß die
die EinEinMinisteriums

berufungeiner konstitutierenden Landesverammlung
Landesverſammlung angeordnet sei, ge-

wählt in
in allgemeiner,
allgemeiner, gleicher,
gleicher, direkter,geheimer
direkter,geheimer Wahl
Wahl aller
aller über
über 24
24 Jahre
Jahre
wählt

alten Staatsangehsrigen
Staatsangehsrigen beiderlei
beiderlei Geschlechts.
Geschlechts. Als
Als ihre
ihre Aufgabe
Aufgabewurde
alten
wurde
genannt, Württemberg
Württemberg eine
eine neue,
neue, den
den Bedürfnissen
Bedürfnissen der
der neuen
neuen Zeit
Zeit gegegenannt,

nügende Verfassung
Verfassung auf
auf demokratischer
demokratischer Grundlage
Grundlage zu
zu geben;
geben; die
die MehrMehrnügende

heit des
des Volkes
Volkes solle
heit
solle dadurch
dadurch in
in die
die Lage
Lage versetzt
versetzt sein,
sein, die
die Entscheidung
Entscheidung
über
über die
die künftige
künftige Regierungsform
Regierungsform zu
zu treffen.
treffen. Aber
Aber wie
wie die
die ParlaParlamentariſierung
im
Reich,
so
hatte
auch
der
Umsturz
im
Reich
mentariierung im Reich, so hatte auch der Umsturz im Reich bereits
bereits
zurückgewirkt
zurückgewirkt auf
auf Württemberg.
Württemberg. Schon
Schon am
am 9.
9. November,
November, während
während
die
die neuen
neuen Minister
Minister vom
vom König
König beeidigt
beeidigt wurden,
wurden, hatte
hatte in
in Stuttgart
Stuttgart
der
der allgemeine
allgemeine Ausstand
Ausstand der
der Arbeiter
Arbeiter und
und der
der Umsturz
Umsturz begonnen.
begonnen.
ImStändehaus
und Soldatenrat;
Vertreter
Im Ständehaus bildete
bildete sich
sich ein
ein ArbeiterArbeiter- und
Soldatenrat; Vertreter
desselben,
Unabhängigen Sozialdesselben, der
der Sozialdemokratiſchen
Sozialdemokratichen und
und der
der Unabhängigen
Sozialdemokratischen
Ciſte einer
einer
demokratischen Partei
Partei traten
traten ebenda
ebenda zusammen,
zusammen, stellten
stellten die
die Cite
neuen
und verkündeten
abends von
von desen
desſen Altan
Altan aus
aus
neuen Regierung
Regierung auf
auf und
verkündeten abends
die
die Republik
Republik und
und die
die Bildung
Bildung einer
einer neuen
neuen vorläufigen
vorläufigen Regierung.
Regierung. Das
Das
Gleiche
der ProvioProviſoGleiche geschah
geschah gleichzeitig
gleichzeitig in
in einem
einem gedruckten
gedruckten Aufruf
Aufruf der
riſchen
richen Regierung
Regierung an
an das
das Volk.
Volk. Das
Das Kabinett
Kabinett Lieſching
Lieching trat
trat am
am
10.
10. November
November zurück.
zurück. Der
Der Zuſammentritt
Zuammentritt des
des Landtages
Landtages am
am 12.
12. NoNovember
einem
vember war
war unmöglich.
unmöglich. In
In ihrem
ihrem hundertsten
hundertsten Lebensjahr,
Lebensjahr, in
in einem
Augenblick,
Augenblick, wo
wo der
der Uönig
Uönig die
die Berufung
Berufung einer
einer Landesverſammlung
Landesverammlung
bereits
demobereits angeordnet
angeordnet hatte
hatte zu
zu ihrer
ihrer gesetzlichen
gesetzlichen Umbildung
Umbildung auf
auf demokratiſcher
kraticher Grundlage,
Grundlage, wardie
wardie Verfassung
Verfassung in
in wesentlichſten
wesentlichten Punkten
Punkten umumgestürzt
gestürzt von
von der
der fortgeschrittenſten
fortgeschrittenten Demokratie.
Demokratie. Aber
Aber die
die Geſchichte
Gechichte
der
der Verfassung
Verfassung in
in den
den abgelaufenen
abgelaufenen Jahrzehnten
Jahrzehnten war,
war, von
von den
den fünffünfziger
ziger Jahren
Jahren abgesehen,
abgesehen, bereits
bereits die
die Geschichte
Geschichte einer
einer stetig
stetig fortſchreitenfortchreitenden
gewesen. Und
Und wie
wie nach
nach dem
den Demokratisierung
Demokratisierung des
des Staates
Staates gewesen.
dem erſten
erten
Jahrzehnt,
Jahrzehnt, so
so darf
darf auch
auch nach
nach dem
dem zehnten
zehnten gesagt
gesagt werden,
werden, daß
daß diese
diese
Verfaſſung
und daß
Verfaung alles
alles in
in allem
allem genommen
genommen ſich
ich bewährt
bewährt hat
hat und
daß WürtWürttemberg unter
unter ihr
ihr glücklich
glücklich gewesen
gewesen und
und vorangekommen
vorangekommen ist
ist in
jedem
temberg
in jedem
Betracht.
Betracht.
Die
Die am
am Abend
Abend des
des 9.
9. Novembergebildete
Novembergebildete Provisorische
Provisorische RegieRegierung
rung besland
besland nur
nur aus
aus Angehsrigen
Angehsrigen der
der Freien
Freien Gewerkschaften,
Gewerkschaften, der
der
Sozialdemokratischen
Sozialdemokratischen Partei,
Partei, der
der Unabhängigen
Unabhängigen Sozialdemotkratiſchen
Sozialdemotkratichen
Partei
Partei und
und des
des ArbeiterArbeiter- und
und Soldatenrates;
Soldatenrates; zu
zu den
den alten
alten sechs
sechs
Ministerien
Ministerien war
war das
das Arbeitsministerium
Arbeitsministerium an
an Stelle
Stelle des
des Ministeriums
Ministeriums
für
für Demobilisation
Demobilisation und
und ein
ein Ernährungsministerium
Ernährungsministerium als
als siebentes
siebentes und
und
achtes
achtes getreten.
getreten. Die
Die Fortlſchrittliche
Fortlchrittliche Volkspartei,
Volkspartei, das
das Zentrum
Zentrum und
und
die
die Nationalliberale
Nationalliberale Partei
Partei erklärten
erklärten sich
sich indes
indes bereit,
bereit, die
die vorläufige
vorläufige
Regierung
jetzige RegiRegierung mit
mit allen
allen Uräften
Uräften zu
zu unterstützen,
unterstützen, solange
solange das
das jetzige
Regiment
ment die
die Ordnung
Ordnung verbürge,
verbürge, die
die bürgerlichen
bürgerlichen Freiheiten,
Freiheiten, insbesondere
insbesondere
Vereins-,
gewährleiste und
die SicherSicherVereins-, VersammlungsVersammlungs- und
und Preßfreiheit
Preßfreiheit gewährleiste
und die
heit der
der Person
Person und
und des
des Eigentums
Eigentums chütze;
ſchütze; denn
denn Bolchewismus
Bolſchewismus
heit
würde den
den Ruin
Ruin bedeuten.
bedeuten. Demgemäß
Demgemäß trat
trat am
|1. November
Novemberje
würde
am |1.
je
ein Mitglied
Mitglied dieser
dieser drei
drei Parteien
Parteien in
in die
die Regierung
Regierung ein;
ein; ein
ein Aufruf
Aufruf
ein
vom gleichen
gleichen Tag
Tag verkündete
verkündete die
die veränderte
veränderte Zuammenetzung
Zuſammenſetzung der
der
vom
Regierung. Dagegen
Dagegen chieden
ſchieden die
die Unabhängigen
Unabhängigen bald
bald aus
aus den
den zwei
zwei
Regierung.
ihnen überlassenen
überlassenen Ministerien
Ministerien des
des Innern
Innern und
und des
des URriegswesens
URriegswesens aus
aus
ihnen
und traten
traten in
in Opposition
Opposition zur
zur neuen
neuen Regierung.
Regierung.
und
König Wilhelm
Wilhelm U.,
U., getreu
getreu seinem
seinem Wort
Wort vom
vom 9.
9. November,
November, daß
König
daß
seine Person
Person niemals
niemals ein
der Mehrheit
seine
ein Hindernis
Hindernis einer
einer von
von der
Mehrheit des
des Volkes
Volkes

geforderten
geforderten Entwicklung
Entwicklung sein
sein werde,
werde, legte
legte am
am 30.
30. November
November 1919
1919 die
die
Krone nieder.
nieder. Herzog
am Thron,
schloß sich
sich
Krone
Herzog Albrecht,
Albrecht, der
der Nächste
Nächste am
Thron, schloß
diesem Schritte
Schritte nicht
nicht an;
an; aber
aber die
die vorläufige
vorläufige Regierung
Regierung erklärte
erklärte eine
eine
diesem
Thronfolge im
im Sinn
Sinndes
der Verfassungsurkunde
Verfassungsurkunde für
für ausgeschlossen.
ausgeschlossen.
Thronfolge
des §§ 77 der
Zugleich dankte
dankte sie
sie im
im Namen
Namen des
des Volkes
Volkes dem
dem KRönige,
KRönige, daß
daß er
er in
in
Zugleich
allen seinen
seinen Handlungen
Handlungen von
von der
der Liebe
Liebe zur
zur Heimat
Heimat und
und zum
zumVolke
allen
Volke
getragen gewesen
gewesen und
und daß
daß er
er durch
durch seinen
seinen freiwilligen
freiwilligen Verzicht
Verzicht dazu
dazu
getragen
beigetragen habe,
habe, die
die Bahn
Bahnfür
die freiheitliche
Entwicklung zu
zu ebnen;
ebnen;
beigetragen
für die
freiheitliche Entwicklung
das württembergische
württembergische Volk
Volk vergesse
vergesse nicht,
nicht, daß
daß der
der König
König mit
mit seiner
seiner
das
Gemahlin in
in Werken
Werken der
der Nächstenliebe
Nächstenliebe stets
stets edel
edel und
und hilfreich
hilfreich gehandelt
gehandelt
Gemahlin
habe. Die
Die Zuständigkeiten,
Zuständigkeiten, die
die nach
nach der
der Verfassung
Verfassung von
von 1819
1819 von
von
habe.
dem Usnig
Usnig und
und dem
demStaatsministerium
ausgeübt worden,
worden, waren
waren nun
nun
dem
Staatsministerium ausgeübt
auf die
die vorläufige
vorläufige Regierung
Regierung übergegangen,
übergegangen, aber
aber im
im übrigen
übrigen waren
waren
auf
alle Gesetze
Gesetze in
in Kraft
Kraft geblieben
geblieben und
und von
vondervorläufigen
Regierung am
am
alle
dervorläufigen Regierung
1.November
ausdrücklich bestätigt
bestätigt worden.
worden.
11 1.
November ausdrücklich
Der Ständiche
Ständiſche Ausschuß,
Ausschuß, dem
dem nach
nach §§ 188
188 der
der VerfassungsurVerfassungsurDer
kunde obliegt,
obliegt, die
die ihm
ihm nach
nach der
der Verfaung
Verfaſſung zur
zur Erhaltung
Erhaltung derselben
derselben
kunde
zustehenden Mittel
Mittel anzuwenden,
anzuwenden, sah
sah sich
sich dazu
dazu außer
außer stande
und mußte
mußte
zustehenden
stande und
sich beschränken
beschränken auf
auf eine
eine Verwahrung
Verwahrung gegen
gegen die
die Verhinderung
Verhinderung des
des
sich
Zusammentrittes des
des Landtags
Landtags und
und auf
auf die
die Erklärung,
Erklärung, daß
daß die
die chleuſchleuZusammentrittes
nigste Berufung
Berufung einer
einer verfaunggebenden
verfaſſunggebenden Landesversammlung
Landesversammlung als
als der
der
nigste

einzig mögliche
mögliche Schritt
Schritt zur
zur Wiederherstellung
Wiederherstellung verfaungsmäßiger
verfaſſungsmäßiger ZuZueinzig

stände erscheine.
erscheine. Aberdie
Aberdie vorläufige
vorläufige Regierung
Regierung warselbtvon
warselbſtvon Anfang
Anfang an
an
stände
bemüht, ihre
ihre revolutionäre
revolutionäre Gewalt
Gewalt in
in eine
eine rechtmäßige
rechtmäßige zu
zu verwandeln.
verwandeln.
bemüht,
Sie hatte
hatte darum
darum schon
schon in
in ihrem
ihrem Aufruf
Aufruf vom
vom 9.
9. Novemberes
Novemberes als
als
Sie
ihre erste
erste Aufgabe
Aufgabe erklärt,
erklärt, eine
eine verfaunggebende
verfaſſunggebende CLandesverammlung
CLandesverſammlung
ihre
vorzubereiten. Am
Am 2./11.
2./11. Dezembererließ
Dezembererließ sie
sie dazu
dazu eine
eine Wahlordnung.
Wahlordnung.
vorzubereiten.
Darnach wurden
wurden 150
150 Abgeordnete
Abgeordnete durch
durch Verhältniswahlen
Verhältniswahlen in
in einem
einem
Darnach
einzigen Wahlkreis
Wahlkreis mit
mit gebundenen
gebundenen CLiten
CLiſten unmittelbar
unmittelbar und
und geheim
geheim
einzigen
gewählt; wahlberechtigt
wahlberechtigt waren
waren alle
alle im
im Lande
20jährigen
gewählt;
Lande wohnenden
wohnenden 20jährigen
Deutschen (nicht
(nicht bloß
bloß Württemberger)
Württemberger) beiderlei
beiderlei Geschlechts,
Geschlechts, wählbar
wählbar
Deutschen
alle Wahlberechtigten,
Wahlberechtigten, die
die seit
seit mindestens
alle
mindestens einem
einem Jahr
Jahr Deutsche
Deutsche sind.
sind.

Öffentliche Beamte
Beamte und
und Militärpersonen
Militärpersonen bedurften
bedurften zur
zur Bewerbung
Bewerbung und
und
Öffentliche
zur Abgeordnetentätigkeit
Abgeordnetentätigkeit keines
keines Urlaubs.
Urlaubs. Am
Am Sonntag
Sonntag den
den 12.
12. JaJazur
nuar 1919
1919 wurde
wurde gewählt.
gewählt. Es
Es fielen
fielen auf
auf die
die Sozialdemokratiche
Sozialdemokratiſche
nuar
Partei 52
52 Sitze,
Sitze, auf
auf die
die Deutsche
Deutsche Demokratiche
Demokratiſche Partei
Partei und
und die
die mit
mit
Partei
ihr jetzt
jetzt verchmolzenen
verſchmolzenen Nationalliberalen
Nationalliberalen 38,
auf das
das --Zentrum
341,
ihr
38, auf
Zentrum 341,
auf Bürgerpartei
Bürgerpartei (Konservative)
(Konservative) und
und Bauernbund
Bauernbund [11
[11 und
und 14,
14, zuzuauf
sammen25,
auf die
die Unabhängige
Unabhängige Sozialdemokratie
Sozialdemokratie 44 Sitze.
Sitze. Die
Die LandesLandessammen
25, auf
versammlung trat
trat auf
auf Berufung
Berufung durch
durch die
die vorläufige
vorläufige Regierung
Regierung am
am
versammlung
23.
Präsidenten wählte
wählte sie
sie Keil
23. Januar
Januar 1919
1919 zuſammen.
zuammen. Zu
Zu ihrem
ihrem Präsidenten
Keil
mit
mit 137
137 von
von 144
144 Stimmen.
Stimmen.
Als
Als Aufgabe
Aufgabe der
der Landesverſammlung
Landesverammlung warin
warin der
der Wahlordnung
Wahlordnung
bezeichnet,
bezeichnet, dem
dem Lande
Lande Württemberg
Württemberg eine
eine neue
neue Verfaſſung
Verfaung zu
zu geben;
geben;
zugleich
zugleich war
war aber
aber der
der Landesversſammlung
Landesversammlung vorbehalten
vorbehalten worden,
worden, weitere
weitere
Aufgaben
Aufgaben zu
zu übernehmen.
übernehmen. Ein
Ein von
von der
der Landesverſammlung
Landesverammlung selbst
selbst

Ä
Ä

ZZ
ZZ

---

beſchlosſenes
bechlosenes Gesetz
Gesetz vom
vom 6.
6. März
März 1919
1919 über
über die
die vorläufige
vorläufige Ausübung
Ausübung
der
der Staatsgewalt
Staatsgewalt bezeichnete
bezeichnete als
als ihre
ihre eigene
eigene Aufgabe,
Aufgabe, die
die künftige
künftige
Verfassung
Verfassung zubeschließen,
zubeschließen, sowie
sowie dringliche
dringliche Gesetze
Gesetze zu
zu geben
geben und
und StaatsStaatsverträge
verträge zu
zu bestätigen;
bestätigen; bezüglich
bezüglich der
der rechtlichen
rechtlichen Stellung
Stellung ihrer
ihrer MitMitglieder
glieder wurden
wurden ausdrücklich
ausdrücklich die
die Verfaſſungsgesetze
Verfaungsgesetze von
von 1874
1874 und
und 1906
1906
ft; maßgebend erklärt. Zugleich wurde durch dieses Gesetz die vorft;
maßgebend
erklärt.
Zugleich
wurde
durch
dieses
Gesetz
die
vorläufige
läufige Staatsregierung,
Staatsregierung, die
die auf,
auf, erstatteten
erstatteten 2Wechenschaftsbericht
2Wechenschaftsbericht schon
schon
am 29. Januar von der Landesversammlung das Vertrauen ausgesprochen
sprochen erhalten
erhalten hatte
hatte und
und mit
mit Fortführung
Fortführung der
der Regierung
Regierung beauftragt
beauftragt
worden
worden war,
war, zur
zur endgültigen
endgültigen gemacht.
gemacht.

Sie
Sie

sollte
sollte aus
aus einem
einem von
von

der
der Landesverſammlung
Landesverammlung gewählten
gewählten Staatspräsidenten
Staatspräsidenten und
und sieben
sieben vom
vom
Staatspräsidenten
Staatspräsidenten ernannten
ernannten Ministern
Ministern bestehen
bestehen und
und das
das Vertrauen
Vertrauen
der
sverſammlung besitzen.
der Landes
Landessverammlung
besitzen. Die
Die Wahl
Wahl des
des Staatspräfidenten
Staatspräfidenten
fiel
fiel auf
auf den
den bisherigen
bisherigen vorläufigen
vorläufigen Ministerpräsidenten
Ministerpräsidenten Blos,
Blos, und
und dieser
dieser
bestätigte
bestätigte cbenſo
cbeno die
die bisherigen
bisherigen vorläufigen
vorläufigen Minister
Minister Baumann,
Baumann, HerrHerrmann,
mann, Heymann,
Heymann, Kiene,
Kiene, Lieſching,
Lieching, Lindemann,
Lindemann, Schlicke
Schlicke in
in ihren
ihren
Ümtern.
Ümtern.
Inzwiſchen
Inzwichen hatte
hatte den
den Entwurf
Entwurf einer
einer neuen
neuen Verfassung
Verfassung UniversiUniversitäts
professor
Dr.
v.
Blume
ausgearbeitet,
ein
von
täts professor Dr. v. Blume ausgearbeitet, ein von der
der vorläufigen
vorläufigen ReRegierung
gierung berufener
berufener Ausſchuß
Auschuß vorberaten,
vorberaten, die
die Regierung
Regierung selbst
selbst nochmals
nochmals
überarbeitet
überarbeitet und
und am
am 23.
23. Januar
Januar der
der verfasſſunggebenden
verfasunggebenden LandesverLandesversammlung
sammlung vorgelegt.
vorgelegt. Sie
Sie beriet
beriet ihn
ihn in
in drei
drei Lesungen.
Lesungen. Die
Die von
von der
der
Landesverſammlung
Stimmen (6
der
Landesverammlung am
am 206.
206. April
April mit
mit 128
128 gegen
gegen 99 Stimmen
(6 der
Rechten, 3 der iL üünstzenz bechloene
beſchloſſene neue Verfassungsurkunde
des freien
freien Volkstaates
Volksſtaates Württemberg
Württemberg wurde
am 20.
20. Mai
des
wurde am
Mai verkündet.
verkündet.

Sie ist
ist aufgebaut
aufgebaut auf
auf dem
dem Grundsatz,
Grundsatz, daß
daß alle
alle Staatsgewalt
Staatsgewalt vom
Sie
vom
Volk ausgeht.
ausgeht. Das
Das Volk
äußert seinen
Volk
Volk äußert
seinen Willen
Willen teils
teils unmittelbar
unmittelbar durch
durch
Abstimmung(. u.),
u.), teils
teils mittelbar
mittelbar durch
durch den
den von
von ihm
ihm gewählten
gewählten LandLandAbstimmung(.
tag. Der
Der Landtagist
Landtagist berufen,
berufen, Gesetze
Gesetze zu
zu geben,
geben, die
die Staatsleitung
Staatsleitung zu
zu
tag.
bestellen und die Ausführung der Geetze
Geſetze zu überwachen, von der
Regierung Rechenschaft
Rechenschaft und
und Aktenvorlage
Aktenvorlage zu
zu verlangen;
verlangen; er
er hat
hat auch
auch
Regierung

das
das Recht
Recht der
der Tatsachenermittlung
Tatsachenermittlung durch
durch seine
seine eigenen
eigenen UntersuchungsUntersuchungs-

ausschüſſe; ebeno
ebenſo das
das Recht
Recht des
des Gesetzesvorchlages.
Geſsetzesvorſchlages. Der
Der Landtag
Landtag
ausschüe;
besteht aus
aus einer
einer einzigen
einzigen Kammer.
Kammer.
Seine Mitglieder,
Mitglieder, auf
auf je
je
besteht
Seine
20 000
000 Einwohner
Einwohner 1,.
1,. (d.
(d. h.
h. im
im ganzen
ganzen etwa
etwa 120)
120) werden
werden von
von allen
allen über
über
20

20 Jahre
Jahre alten,
alten, im
im Lande
Lande wohnenden
wohnenden Staatsbürgern
Staatsbürgern beiderlei
beiderlei Geschlechts
Geschlechts
20

in gleicher, geheimer, unmittelbarer Verhältniswahl auf 4 Jahre gewählt.

Die Machtfülle
Machtfülle des
des Landtages
Landtages wird
wird indes
indes einigermaßen
einigermaßen bechränkt
beſchränkt
Die

durch die unmittelbaren Rechte des Volkes : durch M z!t54\sug kann

durch
die unmittelbaren
Rechte
des
Volkes
: durch Mag
z!t54\sug
kann
der Landtag
Landtag aufgelöst,
aufgelöst, kann
kann ein
ein Gese
Geſse tzesvorchl
tzesvorſchl ag
zur Abstimmung
Abstimmung
der
zur

vorgelegt verlangt
verlangt (Volksbegehren,
(Volksbegehren, Initiative),
Initiative), können
können die
die vom
vom LandLandvorgelegt

tag beschlossenen
beschlossenen Gesetze
Gesetze verworfen
verworfen werden
werden (Referendum),
(Referendum), letzteres
letzteres mit
mit
tag
Ausnahme der
der Abgabengesetze,
Abgabengesetze, des
des jährlichen
jährlichen Staatshaushaltgesetzes
Staatshaushaltgesetzes und
und
Ausnahme

aller derjenigen
derjenigen Geetze,
Geſetze, deren
deren Dringlichkeit
Dringlichkeit vom
vom Landtag
Landtag bechlossen
beſchlossen
aller
Die Fol ziehende Gewalt, die Regierung, liegt beim Staatsworden
ist. Die Fol
ziehende
die Regierung, und
liegtden
beim
Staatsministerium.
Es besteht
aus Gewalt,
dem Staatspräsidenten
Ministern.
worden ist.
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vom
sondern vom
gewählt, sondern
Volke gewählt,
vom Volke
nicht vom
wird nicht
Staatspräsident wird
Der Staatspräsident
auf
nur
beides
ernannt,
n
äsidente
Staatspr
Landtag,, die Minister
ernannt, beides nur auf
vom Staatspräsidenten
Minister vom
Landtag
Anklage
der Anklage
unterliegen der
Minister unterliegen
Die Minister
die Dauer eines Landtages.
Landtages. Die
gewissermaßen
Staatsministeriumist
Das Staatsministerium
vor dem Staatsge
Staatsgerichtshof.
ist gewissermaßen
richtshof. Das
beschränktes
ein
ihm
Dochist ihm ein beschränktes
Landtages. Dochist
des Landtages.
Vollzugsauschuß
sausſchuß des
nur der Vollzug
umt.
eingerä
rdnungsrecht eingeräumt.
Notvero
Notverordnungsrecht
Grundgesetz
das Grundgesetz
iſt das
Verfaſſungsurkunde it
neue Verfaungsurkunde
Auch durch dieſe
diee neue
als
insoweit
nur
sondern nur insoweit,, als
worden, sondern
beseitigt worden,
von 1819
1819 nicht
nicht fsrmlich
fsrmlich beseitigt
von
Veralten
der
37
und
36
§F§
die
ja
Widerspruch
steht; ja die §F§ 36 und 37 der alten Verruch steht;
es zu ihr im Widersp
ausdrücklich
sind ausdrücklich
Staatsbürger sind
der Staatsbürger
derecht, der
faung über das
das Beschwer
Beschwerderecht,
faſſung
1919
Juni 1919
25. Juni
vom 25.
Ubergangsgesetz vom
erhalten.. Auch
Auch das
das Ubergangsgesetz
aufrecht erhalten
RUraft
in
ungen
Verordn
und
en Gesetze
daß die
die bisherig
bisherigen
Gesetze und Verordnungen in RUraft
spricht aus, daß
Ubergangsgesetz
das Ubergangsgesetz
und das
Verfaſſung und
die Verfaung
nicht die
ihnen nicht
soweit ihnen
bleiben, soweit
bleiben,
Usnig zugestandem
bisher
die
se,
Befugnis
Die
ſtehen.
entgegen
ſelbſt entgegentehen.
elbt
Die
Befugnisse,
die
bisher
dem
Usnig
zugestan-Arbeiter
Die Arbeiteren.
übertrag
Staatsministerium übertragen.
das Staatsministerium
auf das
wurden auf
den,
Die
den, wurden
ſollten,
inden
verſchw
1919
Juli
15.
dem 15. Juli 1919 verchwinden ollten,
mit dem
die mit
und Bauernräte,
Bauernräte, die
aber
gelassen, aber
bestehen gelassen,
Juli bestehen
16. Juli
vom 16.
Gesetz vom
wurden durch ein weiteres
weiteres Gesetz
eines
Durchführung eines
zur Durchführung
bis zur
nur bis
nur als reines Kontrollorgan
und nur
Kontrollorgan und
Die
Wirtschaftsräte. Die
und Wirtschaftsräte.
Arbeiter- und
über ArbeiterLandesgesetzes über
oder Landesgesetzes
ReichsReichs- oder
dnung
Wehror
neuen
der
Eintritt
mit
auf
ganz auf mit Eintritt der neuen Wehrordnung
Soldatenräte
hörten ganz
Soldatenräte hörten
1919.
Juni 1919.
30. Juni
Heeres ;; 30.
alten Heeres
des alten
Auflssung des
und
und Auflssung
Verihrer Vermit ihrer
trat mit
Württembergs trat
Die neue Verfaungsurkunde
Verfaſſungsurkunde Württembergs
ngverfassſu
der
Aufgabe
die
war
Damit war die Aufgabe der verfassungKraft. Damit
in Kraft.
kündung sofort in
ngsverfassu
dem
nun
hatte
sie
;
erfüllt
ung
ersamml
gebenden
Landesversammlung
erfüllt
;
sie
hatte
nun
dem
verfassungsgebenden Landesv
Bildung
seiner Bildung
zu seiner
Allein zu
räumen. Allein
zu räumen.
Platz zu
mäßigen Landtag den
den Platz
beso befehlte,
noch
dieses
Da dieses noch fehlte, so
Wahlgesetzes. Da
bedurfte es noch eines Wahlgesetzes.
enZuſamm
zum
bis
daß
Mai,
28.
vom
Gesetz
stimmte ein dringliches
dringliches Gesetz vom 28. Mai, daß bis zum ZuammenLandtages
wählenden Landtages
zu wählenden
tritt des nach der
Verfasſungsurkunde zu
neuen Verfasungsurkunde
der neuen
neuen
der neuen
Sinne
im Sinne der
Landtag im
als Landtag
die bisherige
Candesverſammlung als
bisherige Candesverammlung
Bemit
lung
ersſamm
Landesv
e
nahmdi
Demgemäß nahm
Verfassung
die Landesversammlung mit BeVerfassung gelte. Demgemäß
hatte
Sie
an.
Landtag
er
bergiſch
Wöürttem
Namen
den Namen Wöürttembergicher Landtag an. Sie hatte
ginn des Juni
Juni den
zuſamdamit zuameinige damit
und einige
1919 und
für 1919
Staatshaushaltplan für
den Staatshaushaltplan
allem den
vor
vor allem
einige
noch
sich
n
reihte
Dem reihten sich noch einige
beschließen. Dem
zu beschließen.
Gesetze zu
menhängende Gesetze
menhängende
Juni
23.
vom
Gesetz
das
r
darunte
ist
n
andere Öesetze an.
erwähne ist darunter das Gesetz vom 23. Juni
Zu erwähnen
an. Zu
(vergl.
hat (vergl.
geschaffen hat
Landwirtschaftskammer geschaffen
einzige Landwirtschaftskammer
1919, das eine einzige
am
schon am
beſchlosſene, schon
Landesverſammlung bechlosene,
der Landesverammlung
S. 210). Die
von der
Die von
n,
geworde
ig
notwend
d
dringen
war dringend notwendig geworden,
15.
Märzz verkündeteGemeindeordnung
verkündeteGemeindeordnung war
15.Mär
usſchuß
Bürgera
und
eratsGemeind
die
Krieges die Gemeinderats- und Bürgerauschuß-weil während des
des Krieges
Bedrohender Bewegen drohender
nun wegen
und nun
waren und
wahlen großenteils
unterblieben waren
großenteils unterblieben
Geſetz
das Geetz
mußten; das
werden mußten;
nachgeholt werden
schleunigst nachgeholt
chlußunfähigkeit
ſchlußunfähigkeit schleunigst
Gemeindewahlrecht
das Gemeindewahlrecht
erteilte das
und erteilte
auf und
ganz auf
hob den Bürgerauschuß
Bürgerausſchuß ganz
Geschlechtes,
beiderlei
ürgern
hen
Staatsb
bergiſc
württem
gen
allen 20jährigen
württembergichen Staatsbürgern beiderlei Geschlechtes,
20jähri
Gemeindeden Gemeindein den
Wählbarkeit in
die Wählbarkeit
wohnen, die
Gemeinde wohnen,
welche in
der Gemeinde
in der
Gefür Gean;
ahre
Lebensj
25. Lebensjahre
vom 25.
erst vom
rat aber den
an; für
Wahlberechtigten erst
den Wahlberechtigten
niswahl
Verhält
die
wurde
nern
Einwoh
500
als 500 Einwohnern wurde die Verhältniswahl
meinden mit
mehr als
mit mehr
vorgeschrieben.
vorgeschrieben.

.
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233.7

Neben
neuen Verfaſſungsurkunde
aber
Neben der
der neuen
Verfaungsurkunde Württembergs
Württembergs wurde
wurde aber

auch für
für Württembergs
Württembergs Verfaung
Verfaſſung von
von Einfluß
auch
Einfluß die
die neue
neue ReichsverReichsverfaſung vom
vom 1.1.
1.1. August
August 1919.
1919. Sie
Sie hat
und Eisenfaung
hat insbesondere
insbesondere Poſt
Pot und
Eisenbahn zur
zur Reichssache
Reichssache gemacht
gemacht und
und die
die letzten
letzten Sonderrechte
Sonderrechte WürttemWürttembahn
bergs bei
bei der
der Bierbeteuerung
Bierbeſteuerung und
und im
im Militärwesen
Militärwesen aufgehoben.
aufgehoben. Im
bergs
Im
Zusammenhang damit
damit hat
auch das
besondere württembergiche
württembergiſche KriegsKriegsZusammenhang
hat auch
das besondere
ministerium
aufgehört;
der Kriegsminister
Kriegsminister war
war schon
schon Ende
Ende Juni
Junizurückministerium aufgehört; der
zurück-

getreten.
getreten.

Bei Beratung
Beratung des
des Grundgesetzes
Grundgesetzes i.i. J.
J. 1819
1819 hatte
hatte Kanzler
Kanzler AutenAutenBei
rieth die
die Zuversicht
Zuversicht ausgesprochen:
ausgesprochen: „wir
„wir machen
machen eine
eine Verfaung
Verfaſſung für
für
rieth

Jahrhunderte". Und
Und bei
bei dem
dem Abschluß
Abschluß der
der Verfaungsreform
Verfaſſungsreform von
von
Jahrhunderte".
1906 hatte
hatte Frh.
Frh. Wilhelm
Wilhelm v.
Gemmingen wenigstens
wenigstens als
innigen Wunch
Wunſch
1906
v. Gemmingen
als innigen
ausgesprochen, es
es möchte
neue Zusammensetzung
der Ständeverausgesprochen,
möchte die
die neue
Zusammensetzung der
Ständeversammlung
dem
Wohl und
und Heil
Heil des
des Volkes
Volkes dienen
dienen dürfen
dürfen in
in weite
weite
sammlung dem Wohl
Zeitferne. Diese
Diese Zuversicht
Zuversicht und
und dieser
dieser Wunch,
Wunſch, sie
sie haben
haben ich
ſich nicht
nicht
Zeitferne.
erfüllt. Um
Um so
so inniger
inniger wünschen
wünschen wir
wir nach
nach Gemmingens
Gemmingens damals
damals ausauserfüllt.
geſprochenem weiterem
weiterem Wunch,
Wunſch, daß
daß im
im zweiten
zweiten Jahrhundert
Jahrhundert und
und unter
unter
geprochenem
der neuen
neuen Verfaung
Verfaſſung in
dem nun
suveränen Landtag
der Geist
der
in dem
nun suveränen
Landtag allezeit
allezeit der
Geist
der wahren
wahren Freiheit
Gerechtigkeit walte,
walte, die
der
Freiheit und
und Gerechtigkeit
die treue
treue Pflichterfüllung,
Pflichterfüllung,
die
volle Hingabe
an die
die volle
Hingabe an
die großen
großen Aufgaben
Aufgaben unſseres
unseres geliebten
geliebten VaterVaterlandes
landes der
der alleinige
alleinige Leitſtern
Leittern des
des Handelns
Handelns sein
sein und
und bleiben
bleiben werden.
werden.

