
„Der Souverän ist das Volk …“ - Hessens Bürgerinnen und Bürger wurden am 
1. Dezember 1946 an die Wahlurnen gerufen 

„70  Jahre  Hessen  ...“,  so  lautet  das  Motto  der  diesjährigen  Feierlichkeiten.  Und

hierbei darf  nicht in Vergessenheit geraten, dass die Geburtsurkunde des Landes

Hessen  die  am  1.  Dezember  1946  angenommene  Verfassung  ist.  In  diesem

Jubiläumsjahr  sollte  einmal  mehr  daran  erinnert  werden,  dass  es  nicht

selbstverständlich  war,  dass  Hessen  und  die  heutigen  Bundesländer  nach  dem

Zweiten Weltkrieg relativ zeitnah eine Verfassung erhielten, die mancherorts natürlich

mehr  oder  weniger  demokratisch  war.  Dass  die  Besatzungsmächte  hierbei  eine

große Rolle spielen, liegt auf der Hand. Viele Hürden mussten bezwungen werden.

Es waren Vertreter zu bestimmen, Kommissionen zu bilden, zahlreiche Diskussionen

zu  führen,  Entwürfe  vorzulegen,  die  in  der  Auseinandersetzung  mit  der

Vergangenheit und der Not der damaligen Gegenwart entstanden sind. Und lagen

die Verfassungsentwürfe vor,  waren die „Mütter und Väter“ der Verfassungen von

dem Willen der Besatzungsmächte und deren ideologischen Vorstellungen abhängig.

Nachdem  Nazi-Deutschland  am  8.  Mai  1945  kapitulierte,  nahmen  die

Entnazifizierung  sowie  die  Einsetzung  neuer  politischer  Strukturen  ihren  Anfang.

Somit konnte nach zwölf Jahren Diktatur der demokratische Wiederaufbau beginnen

und im Land mit  den Drangsalen und Unterdrückungen allmählich abgeschlossen

werden.  Bereits zwanzig Monate nachdem amerikanische Truppen in das heutige

Hessen vorgestoßen waren, trat im Land bereits eine Verfassung in Kraft. Bis dahin

wurden  von  der  US-Militärregierung  unter  der  Führung  von  Oberst  James  R.

Newman in den hessischen Gebieten (Volksstaat Hessen und Hessen-Nassau ab

September 1945 Groß-Hessen) die politischen Bedingungen festgelegt. Ab August

1945 ließen die Amerikaner erstmals Parteien auf  lokaler  Ebene zu, später dann

auch auf Landesebene. Karl Hermann Geiler wurde 1945 als erster Ministerpräsident

noch des Landes „Groß-Hessen“ vereidigt. Der parteilose Wirtschaftsprofessor Karl

Hermann Geiler führte zunächst ein Kabinett mit vier Ministern. Alle zugelassenen

Parteien waren vertreten, wobei die Ministerzahl am 1. November auf zehn erhöht

wurde. Durch diesen „Testablauf“ konnten die Amerikaner sehen, ob eine Demokratie

in Deutschland möglich ist. Für die Wahl wurden die Parteien SPD, CDU, KDP und

die  LDP  zugelassen,  wodurch  am  1.  Dezember  1946  die  ersten  freien,

demokratischen  Landtagswahlen  in  (Groß-)Hessen  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg

stattfanden.  Das  demokratische  Hessen  war  damit  geboren.  Bei  diesen  Wahlen

wurde eine Wahlbeteiligung von 73,2 % erreicht, die die SPD mit 42,7 % (687.531



Stimmen) als stärkste Partei in Hessen hervortreten ließ und stellte 38 Abgeordnete,

obgleich sie gegenüber der Wahl zur verfassungsberatenden Landesversammlung

vom 30.  Juni  1,6  % verlor.  Die  CDU ist  mit  30,9  % (498.158  Stimmen)  und 28

Abgeordneten zweitstärkste Partei  geworden, wobei  sie gegenüber den Junitagen

einen Verlust von 6,4 % erlitt. Die LDP erhielt 15,4 % der Stimmen und stellte 14

Abgeordnete, gewann im Vergleich zu den Wahlen der Landesversammlung 7,6 %

hinzu. Die KPD erhielt 10,7 % und entsandte 10 Abgeordnete in den Landtag. Durch

dieses Wahlergebnis  war  eine  große Koalition  zwischen SPD und CDU möglich,

woraufhin  sich  am  19.  Dezember  1946  der  hessische  Landtag  in  der  neuen

Hauptstadt des Landes, in Wiesbaden, konstituierte.  Die im Mitteilungsblatt für den

Kreis  Alsfeld  in  der  Ausgabe  Nr.  49  vom  5.  Dezember  1946  veröffentlichten

Wahlergebnisse lassen exemplarisch für den Ausgang der Wahlen erkennen, dass

Alsfeld  wie  folgt  wählte.  Von  den  abgegebenen  3.431  beziehungsweise  gültigen

3.255 bei 176 ungültigen Stimmen erhielt die SPD 1.381, die CDU 680, die KPD 317

und die LDP 877 Stimmen. Die Auswertung der Landtagswahlen in Alsfeld und der

Orte, die dem Wahlkreis IV zugerechnet waren, ergab, dass auch dort die SPD die

stärkste Partei war.
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