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Ordinance to Assure State Government.
From 7 July 1933.

Verordnung zur Sicherung der Staatsführung.
Vom 7. Juli 1933.

Based on section 18 of the Preliminary Law for
the Enforced Alignment of the States with the
Empire from 31 March 1933 (Law Gazette I p.
153), I order: [...]

Auf Grund des § 18 des Vorläufigen Gesetzes
zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich
vom 31. März 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 153)
verordne ich: [...]

Section 1: The assignment of seats for candidate proposals of the Social Democratic Party in
the House of Representatives and in the State
parliaments (Bürgerschaften) based on the elections from 5 March 1933 or resulting from the
assignment procedure in section 4 paragraph 2
of the Preliminary Law for the Enforced Alignment of the States with the Empire from 31
March 1933 (Law Gazette I p. 153) is void. Substitution does not take place. [...]

§ 1 Die Zuteilung von Sitzen auf Wahlvorschläge
der Sozialdemokratischen Partei für den Reichstag und die Landtage (Bürgerschaften) auf
Grund des Wahlergebnisses vom 5. März 1933
oder des Ergebnisses des Gleichschaltungsverfahrens nach § 4 Abs. 2 des Vorläufigen Gesetzes zur Gleichschaltung der Länder mit dem
Reich vom 31. März 1933 ist unwirksam. Ersatzzuteilung findet nicht statt. [...]

Section 3: To the extent necessary for the maintenance of local government, seats invalidated
according to section 2 may be reallocated by the
State control administration according to the will
of the people after the party state has been
abolished. [...]

§ 3 Soweit zur Aufrechterhaltung der gemeindlichen Selbstverwaltung ein Bedürfnis besteht,
Sitze, deren Zuteilung unwirksam ist (§ 2), neu zu
besetzen, kann die Staatsaufsichtsbehörde die
Sitze entsprechend dem Volkswillen nach Überwindung des Parteienstaates neu besetzen. [...]

Section 5: (1) The elections of honorary members of state administrative courts, adjudicative
agencies, commissions, and of singular honorary
officials are void if they belong to the Social
Democratic Party or were elected on the basis of
candidate proposals by representatives of the
Social Democratic Party. [...]

§ 5 (1) Die Wahlen von ehrenamtlichen Mitgliedern staatlicher Verwaltungsgerichte, Beschlußbehörden, Ausschüsse und von Trägern staatlicher Einzelehrenämter, die selbst der Sozialdemokratischen Partei angehören oder die auf
Grund von Wahlvorschlägen von Vertretern der
Sozialdemokratischen Partei gewählt worden
sind, sind unwirksam. [...]

The Minister of the Interior Frick

Der Reichsminister des Innern Frick

www.servat.unibe.ch/law/dns/

— 1—

Axel Tschentscher

