
2. Geschieden, weil „politisch schwach"

Unter dem Aktenzeichen 2 Ra 37/51 hat das Amtsgericht W erder/H avel 
auf die mündliche V erhandlung vom 24 A ugust 1951 der Klage des 
Landesstaatsanw alts von Brandenburg Friedrich Jahnke auf Eheschei
dung stattgegeben. Auszug aus den

Entscheidungsgründen:
.Durch das stundenlange ausführliche Vorbringen beider Parteien am 
V erhandlungstage ist das Gericht der M einung, daß die Ehe der Parteien 
zerrü tte t ist. In dieser Ehe leben zwei Menschen mit vollkommen poli
tisch verschiedenen G rundlagen. Der Kläger ist M arxist und somit 
M aterialist auch in seinem bew ußtseinsm äßigen Denken. Seine Ideologie 
geht einwandfrei von der Basis des dialektischen und historischen M ate
rialism us aus, was insbesondere durch sein G laubensbekenntnis als 
A theist zum Ausdruck kommt. Er gibt sich mit aufopferndem pro leta
rischen Klassenbewußtsein seiner Aufgabe als S taatsfunktionär in der 
DDR hin. Die Beklagte ist religiös veranlagt, evangelischer Konfession 
Seit 1946 ist sie M itglied der m arxistischen Partei, s teh t aber heute noch 
unter dem evangelischen G laubensbekenntnis. In ihrem bew ußtseins
mäßigen Denken ist sie Idealist, d. h. sie erkennt die Basis des dialek
tischen und historischen M aterialism us nicht in vollem  Umfange an, 
sonst w äre sie zum indest ohne Konfession Aus diesen politischen sowie 
weltanschaulichen G egensätzen der Parteien ergeben sich in einer Zeit 
voller großer politischer Um wälzungen unüberwindliche W idersprüche 
innerhalb der bestehenden Ehe.

In einer antifaschistisch-demokratischen O rdnung gehört zum W esen der 
Ehe nicht allein der eheliche V erkehr und ein Leben des M annes in Filz
pantoffeln am w arm en Ofen, sondern in erster Linie bei Staatsfunktio
nären politische Bereitschaft, besonders bei M arxisten. Das Gericht hat 
aus all dem heraus die einw andfreie Feststellung getroffen, daß allein 
das politisch schwache V erhalten der Beklagten den Kläger veranlaßt 
hat, sich von ihr zu wenden. W enn das Gericht das Begehren des Klägers 
unter den V oraussetzungen des § 43 NEG anerkennt, so aus dem Grunde, 
weil die Beklagte allein schon durch die 1 Vs Jah re  andauernde U nter
bringung des ehelichen 9jährigen Kindes in einem religiösen Kinderheim 
sich einer Eheverfehlung schuldig gemacht hat.

Der Kläger hat die Behauptungen der Beklagten nicht in vollem Umfange 
bestritten Durch die schon bestehende Unterschiedlichkeit im ideolo
gischen N iveau der Parteien tra t der Kläger in ehew idrige Beziehungen 
zu einer Kollegin, um sich in geistigen A nregungen ebenfalls w eiterzu
bilden.

gez. Keim, A m tsrichter'
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